






4

T;'*

\

f

~

9

/ \

>



4 4-lbt (

Sol)n &3ron>n’$

85 i o ö r a p $ i c

n c b fl einer

Prüfung f e t u e ö @ p ft e m $

ü o n

^ p o m o $ 35 e t> t> o e $

%

. / t

unb einer
V

Crflötung ber 23rorontfc^cn ©rurtbfa^e

t> o n

Z. <E $ v i jli c.

“Xus bem (Jnglifc^en.
* l

<£in 9(nfjang ju 33roron’$ ©pjtcmt>e* *

#eilf unbe,

v
• , \

• * *

Äopenfjagcn,

fee? ^roftunb © t o r d;. 1797.



I



«Bombe bet» Uebevfe0er&

8u eben berfelben Seit/ wie Sodoc ^fajf bet»
, . r

+ '

beutlet» 9lerjten Die Prüfung ber 33romnifd>ert

£c(jre Duicf; eine forgfalttge Ueberfe|ung ber »oit

3?>rown felbfl tKrmefjrten unt> erweiterten englt»

ftf;en 3luögabe feiner glementa ber fOIcbictit er»

leichterte; gab bet auch unter benSeutfchen burcf)

V

fein ©enie uitb feinen warmen ©fer für bie gorU

fchritte ber #eilfunbe mit Siecht berühmte 58eb=

boeö eine neue 9(iWgabe biefeö 2BerB/ unter bem

Xitel: The Elements of Medicine of gfohn

2 Brown
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Brown M. D. tranflated from thc Latin ,
with

1

comments and illuftrations, by the Author.

—

A new Edition
, revifed and corrected : with a

biographical Preface by Thomas Bedcloes M

D. Lond. printed for Johnfön. N. 72. St. Paul’s

Church - Yard. 1795. — in fe^r ebler 2(6 ftcf)t
#

Jjerauö
,
tim mit bcm ©eroinn berfeibcn, ben S3Jmi.-

gel fcer SBroronl jafjireicfje Familie briicfte jti er--

I

leichtern, £)er Schaufe, baß bie £efer ber Ite*

berfe^ung biefcS $BerB bom ©t\ 3>fafj> t>icüetd)t

in bielen (Stücfen baburd) gelitten fyaben fönnten,

baß biefe neue Ausgabe fo fpdtan££id)t trat, mar

mir anfangs fefjr unangenehm; mein SWräbergnus

t

gen berior ftcf; jcbocf; balb
,
ba tcf; bet) nnfjem: ttn=

%

ter*
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\

tcrfucfntng faut)

,

öafi ftcf) ba$
,

roa-J fie bor Öen

alteren 9lubga6en borauö (jfit
,

leirfjt in einem flet*

nen 5lnfjangc nacfjtragen lieffe, öer auf öiefe SÖet*

fe and) öcnen ju Sitte fomrncn würbe, öie 23rown$

Elemente v>ott öer Jpanb bcö Herren SSeifarb 6e*

filjen. Sr enthält Söeböoeb 23emerfuitgen über

SÖromnö Sljaracter unö ©Triften ,
öie biefleicf)t

2>roron$ ^reunben unö geinben gleich »tl!fom=

men finö f
eine 3«trologic

, öie jroar nur Snglt*

frl)t Sierjte dafifieirt ,
öeren 3ßi£ baljer nur bor*

jiiglid) Snglanbern füf)l&at i|f , aber öoef) für öad

$luölanö nirfjt ganj berloljren gefjt, unö entlief)

. *%

(£rflarutt<) unt> 23et>boc^ SJemerfuttflett

ii&cv 35rotx>n^ ©pjfem, t>ie 6e^ alter ©tferticjfeit

* 3 wo*
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womit fie nicbergefcfirieben }u ferm fdjeiiten, borf)
« '

v
' *

fcieüetcf)t Don SKancfjm nidjt ungerne gelefett n>er*

fcett*— Um t>on t>en Serdnberungcn bie SromnS

Elemente non $5cbboeb Jpanb erfahren (jaben 9fe»

tf?enfd>oft ju geben, füge id) (jier JScbboeb eigne

33orrebe ^iitju; wobei) id) glaube »erfiefjern ju

fmitten, baf? mir bei) näherer Prüfung unb93er*

i f .

gleidjung
,
Soctor^fap Ueberfe§ung nid)tb we=

fentltrf)eö baburcf) oerlo^ren ju fjaben fetjeint, ba(j

T I

er ftd) nicht babep biefer Jliiogabc bebienen föhnte.

<P. ©Cf)Cel, M. Dr.

i

*
S



SH*. 25ebboe$ Sorrefce»

mJl id)t leidjt war troo^f ein Unternehmen, an troef*

d)eä ich vueniger badjte, alß an Die Söeforgung ei»

ner netten Slußgabe DOtt SBrownß Elementen Der

SKebicin; unD ich Staube eß hier anfuftcen ju muf-

fen ,
baj3 webet Die Hoffnung Der babttreh ju er»

werbenben @hrc ot>« Deo ©eroinneß
, noch enthu»

ft'aftifche ä>erefjrung beß fdjarfftnnigen SSerfafferß

mid) ju biefem unangenehmen ©cfdafte bewog.

Sie bebrangten tlmjiänbe in benen 33rown lebte,

ttnb Die ©iirftigfeit in ber er feine Familie Juritcf»

lieh, ftnb fo allgemein befannt, baf; eß feine, 33er»

lefung ber ©elicateffe i(t, ihrer öffentlich su er*

wahnen. Äurj nach feinem Sobe eröffnete man

eine ©ubfeription für fie, welche ihnen auf eine

Seitlang beträchtliche Jpulfe gewahrte, ©a aber

bie Umjlätibe weldje bie ©ubfeription »eranlaff

ten grojkntfjeilß noch fortbauren
, fo bauten ei»

* 4 nige



VIII

ttige roohtoöüettbe Banner Baratt
;
ob nicfjt eine

neue Sluflage beb faß Vergriffnen 23romnifchen

Spßemb ctrnab jur Erreichung biefeb gmeefeb

beitragen fönne» 3ßie man nun enblid) vieiS

SSorljaben aubjufuhren befchloß, fo mitße man

ftef) nach einem Spanne umfeljen, bei
4

tue SBefor*

gung Viefer neuen Auflage übernehme. 3» bie*

fer $lbftd)t manbte man fief; an mich; unb mer

hätte fic^ roof)l metgern fimnen, ju einem fo gm

ten groccf mitjumirfen? 3cf) fürchte jebodj, baß

bieb Unternehmen Söroronb gamilie eben feine

große Unterßu|ung gemähten wirb, Sodj giebt

Vielleicht fchon bab bloße Söeftreben ihnen ju hcU

fett, Scannern oon ©enie bie arm unb juruefge*

fegt bahnt fchmachten ben 2rojt; baß menn fte

felbß gleich ben £oljn ihrer mißlichen Arbeiten

nicht einernbten, boch bab ©efufjl ihrer Serbien*

(le ihren Bitburgern menigßenb einige Sheilnah*

me unb Sorgfalt für bab Schicffal berer einßbßen

fann
,
welche ihrem Jjperjen am nachßen unb tljem

erßen ftnb; ein ©ebanfe, ber mir eben fo ange*

nehm unb beruljigenb fcheint/ alb bie 2lubfidjt auf

Stuljm bep ber Fachwelt

**. t;.
' S5ep



IX

<5cp her llePcvfepung feiner Grlemente fepeint

33rown fiep fcl6fl in feiner gewbpnücpen 9?acpldf

figfeit üPertroffen ju paPen. SJtan mu|j jeboef)

gleicpfalß geßcpcn, Pap fein (!nglifcp, auep Pa

wo if)m fein fateinifepeö Original geffeftt anlegf,

poit Per Slrt ifl, Paß er auep Pep Per dufferffett

©orgfalt nur wenig öermoept patte
,
feinem eig»

neu Söerfc@erceptigfcit wiePerfapren ju taffen.

—

Siefc PeiPctt ttrfacpen maepen in SerPinPung mit

per,
1

gezwungnen SJevroorrenpeit PeP lateinifepen

@tp!P
,

feine ttePerfepung Purepatu? im popeit

©raPe polpericpt, ttnP in manepett ©feilen fepe

uiwerftanPlicp. SDtan Penfe fiep Pie ^JerioPen ei=

ncP in feiner ‘Shttteifpracpc wenig gePilPeten

©cpulfnaPenb
,
Per auf gewopnlicpe SÖeife einen

lateinifepen Plutoe ooe feinem ßeprer öertirf, ju

Rapier gePracpt, ttnP man pat einen pajfcnPen

23egiiff non Pem ©fpl Ped Sßcrfed pon Pem iep

eine neue SluPgaPe Pcforgen follfe, ItcPerPicö

terfeplt er Pioweilat
, fo fonPerPar Pteß auep fepei*

neu mag, etitmePcr Pen ©tun feiner eignen Söor»

te, oPcr Pie SSePeututtg Per englifepen SluPPruefc

in welcpe er fie uPerfepf. $5eweife picöott fmPett

* 5 fiep



X i

fiel) im 159 Paragraphen unb einigen anbern

Diten.

5ine b'oflig neue Ue6erfc$ung }u beforgeit,

war mit unmbglidj. 2Sd) tf>at wab betfeI6en am

nadjften farn, unb fucf)te bcn ©inn beb SSerfaf*

fab burcfj eine Berichtigung feiner 2tubbrücfe im

gaujert fjßerfe, »erfiänblid;cr ju mad;en. 3Mb-

her Ratten glaube id) nur wenige aitbre alb fold>e

bie eb aub ben SSorlcfungen in bcnen cb borgetra-

gen mürbe latenten
,
genauere SMfannfcfjaft mit

einem ©pjtem
,
weldjcb felbtf unter ungünfiigen

Umjtänben eine merfrotirbige SSerdnberung ber

Meinungen unb beb fpeilöerfafjrenb ber Slerjte

bewirbt f)at. 3d$t fjojfe id;
,

i|t eb uidjt raef)t fo

ferner eb Pennen ju lernen. — 3m ®rucf ber

erjien 3lubgabe finbet fiel) eine ©onberbarfeit bie

angeführt ju werben oerbient. ©ie bem Sert

jugefügten ©nfcfjaltungen ;
waren mit anbern

fleinern Settern gebrudt, unb bie jugefepten für-

jen erflarenben fljvafen, fe^r oft unter bcn Sept

gefegt, ©er SScrfaffcr fdpeint gerinn bie ©igli=

fd;e SMbel nad;geafjmt 511 haben ;
cljne 3 'ocifel

• weil
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X!

tuet! er t>en lateinifc^ert Seyt foroo^l wegen Der

Keinfjeit DeS ©tplS, als Der 33ortreff(id;fci't Der

Sachen als anfafje. ©a a6er n>oI>( fcf;wer*

lief) Diele gefer, DiefelDe <£fjrfurcf)t Dafür Ijcgm tuer=

Den
,
unD Diefer ©ruef ein unangenehmes 2lnfe-

hen fjtft, fo lief; icf) alles mit gleichen Settern Dm*

efen
,
unD Die furjen @% in Den £ey t aufnel>

«

men. 23rown faffe ebenfalls einige SSerbefferun»

gen unb 3»l% in ber englifdjcn Ueberfefiung

um 0ibe jebeö SMatteö auf latcinifd; angeffängt.

®iefe lief) id> weg
, Da fie ju nicf;tö bienen, ouege«

nommen menn eine neue Stnjfage beb lateinifcfjcn

SBerfeb gebrueft werben foftte; unb ju btefem

Smccf bann man fie leiefjt mW ber älteren SliWgn»

be jufammen tragen. Cnblicf; erlaubte icf; mir

1101$ bie 33eränberung, ba(j id) einige ber lunge=

ren Sfnmerfungen beb SSerfafferö, jur bequem.

Iicl;feit ber fefer in ben Heft aufneljmcn lief.

^n'ernit »ergfeiefje man nun bie SJorfcfjtift bie

ic$ bet) ber lleberneljmung btefeö ©efefafteö er*

fielt; namlicf): „icf) niödite eine correcte llcber=

'• fflun3 ber Elemente beforgen
, wie ber SSerfaf*



XII

» fet felbfd wenn er ficfj mef)r Seit geloffen (fatte fte

„beforgt ober Do cf) gemünfdjt gaben mürbe;

„ SöromnS eignes $ßerf muffe fie nod) immer bleü

„ ben
;

iubeffen forme man fiel) bort wo eS notfrig

„fcpn follte, einige grepgeit bamit erlauben, ba

„ baß nnbeiänberte lateinifd)e Original nod) im*

„ mer ba fep.
*

3d) pabe nun nur nod) bieß ginfujufügen,

tag icg über jebeS Kapitel ein ^ngaltSberjeidjnif)

gefe|t, unb bie »orjüglid)fden Erinnerungen über

Sörownß Spidern, flott fie in Slnmerfungen }«

jerfdreuen ,
in einer Slbganblung jufammen gejo*

gen gäbe, weil bieß mir »ortgcilgafter fd)ien.—

Eine Erf'larung ber 33rownifdjen ©rutibfäge

born Sperren Egtifdie, wcldre füg bep einigen fper=

fonen nüglid) bewies, inbem fie ignen 23rownS

£egre berfdanblicger macf)te, unb eine bor berfdiieb--

nen jagten vom Sr. Spnbg berfagte Tabelle fmb

ebenfalls liefet Slußgabe ginfugefügt.



25 c m e v t u n g c n

über

35vott)ns (E^oröctcf unt> <cdjriftm.

tt$
evOie leb es übtvnafym,bie neue Tfusgabe bes Grown*

fd;en ©pffems ber Jpeilfunbe $u beforgen, buchte idj
i f

mit Vergnügen an ben Auftrag, ber es mir $ur g>fltcf>e

machte, ber Biograph biefeS fo ausgejeid;neten Sttan*

nes $u werben. 3d? raufte genug non ben man cf;erfe^

Gegebenheiten feines febenS, um überzeugt ju fepn,

bog fte ©tojf genug $u einer gewiß nicht unintereflanten

iebensbefebreibung geben würben. Ueberbies jeigten

ftef) mir Umftanbe in feiner ©efd;id;te, beren (£r$ahlung

mich nothwenbig ju Getrad;tungen über ben gegenwar*

tigen Suffanb ber Siebtem führen muften ; ,
einen ©e*

genftanb, über welchen bas publicum, jum Unglücf

für biejenigen bie »on biefer SBijfenfcbaft £ülfe fueben

muffen, fajl affgemein noch fthl
‘ unaufgeflart benft.

3n>or fann ich t)iefe Giographie nicht fo ausführen,

wie ich mir oorgefe|f hotte. Um felbft ©rfunbigung

einjujiehen baju hotte icf; gerabe je|t nur wenig ©eie*

genheit; unb oott ben Sftacbridjfen bie td; von anbern

iu erwarten hotte, erhielt id; nur wenig. $)ennod)

barf ich nicht befolgen, bog bas morglifäje ©emalbe
bes gelben meiner ©efegichte mir beswegen mißlingen

£towns ^iogt.
wirb \



2

tmi’b; benn fein Qlxfl-acier lag bem Kuge jebeä 33eob-

ndjterS rollig offen , unb in feinen 0cbrtften ffellt fic&

fein ©eifi unb feine £)enfungsart auf bas getreuere bar*

©in 9)iang ber fein 0d;ulfamerab, unb in ber

Solche fein Sogling war, berichtet mir, baß $5rownS

©Item non geringem 0tanbe aber redfffd;affne ieu-

te waren* 2ÖaS bie befonbere £3efcbäffigung feines

Katers gcwefen fet) ,
£abe id) nicht geholt. 2Öare er

me^r als ein geringer £)orffjanbmerfer gewcfen, fo wür-

be er bermuflpltd) feinen 0o£n gleidj anfangs $u etwas

höherem befftmmt haben; benn ntc^e leider wallen ©1*

fern eine SSefchaftigung für ihre .ftinber, bie auch nur

tm geringffen unter ihrem 0tanbe wäre*

^ *

<' £err2$atf, ber oorige adjtungsmerthe Rector ber

0d)uie $u £)umfries, glaubt, baß Q3rown 1735 ober

1736 geboren fep. 0ein ©eburtsort iff baS ^irdffpiel

23unde in ber ©raffcbaft Verwirf'* ©r felbff fpracß

fieber oon bem .Ort an weldjem er erlogen war, als oon

feinem ©eburtSörte, um feinen Diamen mit bem von

Johann £mns 0cotus $ufammcn fleücn $u bonnen*

Weiterungen bie id) bisweilen in feinen QSorlefungen

ron tf>m härte , laffen mich fchließen , baß er jenes fei-

nere ©efü§l ber 0cele, jene ©mpfdnglichfeit gegen

bie Dieije bpr jfegtur befaß, weld;e bas auffetmenbe

©enie in bei- ,2jugenb auejeidwen. £)iefe $Barme bes

JperjenS oerlie| t^a, Ö^wbe ich, aud; im Wlter nid)f.

t^ut- mir leib, baß ich nicht umfldnblidjer bie

0tuffen angeben fatln, bie fein ©etfl bmd)ltef, bis er

$u feiner rolligen ©roße gelangte, dperr £Bait, ohne

bef«
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beflen mifgefheilte 9?acbrichfen ich nur eine bilrfti^c ie•

bensbefchreibung
j
)atte liefern fonnen, fügt «ns : „ gru(>

fd)on zeigte et* ungewöhnliche Talente» £)ie Nichtig»

feit mit ber er lernte, bewog feine (Aftern, bie ihn »er*

gcbenS bep einem $öeber. in bie iefyie gegeben Ratten,

ihn ju etwas anbrem $u beßimmen. 9)?an fchidte ihn

taher In bie lateintfehe ©d;ule ju SDunfe, wo er unter

J)errn Eruiffdjjanf, einem gefehlten iehrer, mit grof»

fern Eifer unb Erfolg ßubierfe* SOfan fah ihn bamalS

nnrflid) als ein 2£unber an. 2Bir hotten beibe benfel»

ben 2ßeg jur ©d;ule, unb fein gleis, wie ich mich

noch recht gnt erinnre, war fo ununterbrochen ange-

ßrdngt,. ba£ man ihn feiten ohne Buch in ber £anb

fahe. “ Es trift fid> fonberbar, bafj bie beiben 9ttdn-

ner , bie fid; in unfrer Seit burd) itye Bemühungen
bie ^eufnig ber animalifchen SRafur |u erweitern be-

rühmt machten, beibe gebohrne ©chotten waren, unb

beibe ein gemeines mechanifcbeS ©efchdfte erlernen foll-

ten, — ^ohn Brown bas Jpanbwerf eines SföeberS,

unb Sohn Runter, (wie man fagt, unb fein eigner Bio»

graph er|dhlf,) bas eines Simmermanns ober SKab-

mache rs. —
* J '»lilt: -4i . / j

€in ungenauer Berfaflfer, ber gut t>on Browns
ieben unterrichtet fcheint, erjagt, baß „ Brown in fei-

ner S«3enb als Tagelöhner in ber Ernbfe arbeitete, um
fich Riffel jur Erweiterung feiner fienntnijfe $u erwer-

ben* SDfit bem 0elbe was er ^ieburc^ »erbtenfe, be-

zahlte er fein ©d;ulgelb, unb burch feine gefeiten
unb feinen gleis, zeichnete er ftch bep feinem Lehrer

aus, unb erwarb fich bie ©feile eines ©efulfen an ber

li 2 ©dju-



0dju(e "). “ $)te Umfldnbe feie ihn nom 3Bet>erf1uhl

roegnahmen, muffen , nad) biefer ©rjahlung $u urt^ci-

len, fe£r cf^renuoll für ihn gemefen fet)n: unb ber ie*

fee mün|cfrf t>teUetd)t ausführlichere 9iad)tid)ten , oon

23roronS 3mecf unb feinem Söenefjmen hiebetj , als ich

fte jti geben uermag. — $Öir fonnen annehmen, baß

£3romn nad) ianbeSfttte, cf>e man ihn in bie lehre gab,

weit mehr Unterricht erhalten fjatte, ab Knaben biefeö

0tanbes in ©nglanb gemohnlid) $u ^f>eil mirb. 0;*

magen mir bie, Energie feines ©eijles, fo bürfen mir

uns nicht mtmberu, bag fdjon eine geringe Ausbilbung,

ibm bie ftnflrc einförmige Arbeit eines Debets jumi*

ber machte» 0o mie ihn auf ber einen 0tfife bies

jpanbmerf abfchrecf'te, fo maten üietleid)f befonbre Um*

pdnbe ba ,
- bie i£m £ang $u ben £Sijfenfd)aftett -gaben»

$Benigflens barf man bies ber Analogie gernag voraus*

fe|en ; benn menn mir bie ©efdjtchfe berühmter; COidn*

ner
;

genauer fernten, fo entbeefen mir fieser einige Q3e*

geben^eiten, bie (eben unter ihnen $u ber 5Öahl ber

Q3efd)dftigung, in ber er ftdj auSjeUhnefe, bejlimmten.

$8ielleid)t legte fid> 53* mn mit jblchem ungewohnten

©ifer auf 0d)u(fenntnt|fe, in ber Ueberjeugung , ba*

buid; befio gefehlter §ur Ausbreitung bes ©laubenS fei*

ner 0ecfe $u werben **) Steine Q>ermut$utig grün*

.**.
' bet

<
• * ' r \

• ' '•
'

\ , ‘J*
' *'

l / */ *-»

) . y i <# i -* < ' • i • *
• „ " \ ,

rw " ~
•

*) Analytical Riview for Auguft. 1789* P* 45°*

**) 2Barum aber feil nicht bie 0ache felbft, ben Ü)»ann

angelegen haben? SBroron l>atte r mie 23ebboeö fagt,

früh fd)en @efül)l für Ülaturfch&nbeiten, unb gern iS

auch für bie ferneren ©eijieSmcrfe. £)cr 5D?ann ber

in feinem höheren Filter mit fo heimlicher ,
gcmiS un=

gefünjtelter Samte oon bem (shenup ben fte uns ge«

wah=
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bet ficf; auf folgenbe SRachridjü beS Herren 2öait: „fei-

ne Lebensart mar, mie er in Die ©djule $u £)unfe gieng,

fein* mäßig unb eingejogen : er mar äuflerft religiös unb

ein fo eifriger Anhänger ber ©ccte ber ©eparatitfen

ober ^B^tgö ( Seceders or Whigs), mie manfie in ©djott-

lanb nennt, baß ich mirflich oermut^e, er mürbe fein

©eelenfceil burd) iefen ober Tin^oren einer profanen

9>rebigt ber ^errfdjenbeti $ird)e , in ©efa^r $u fe|en

geglaubt haben, <£r flrebte Danach ^rebiger ber reine-

ren Kirche $u merben, beren auSermdfjltes 9\ufl$eug

man bereinjl in i£m ju ßnben oermut^efe. " £)iefe

eifrige £>ve(igioftrdt ifl in ber jugenblichen ©eele nidjt

ungemohnlid). ©amuel 3fthnfon machte ficf> früh ober-

gldubifche ©d>recfbtlber
: Malier fing fd;on, mie er faurn

bie ^inberjabre jutucfgelegt hafte
,
an, oor bem ©e-

ftnbe feines Katers $u prebigen: unb in gamilien mo
man ©ectenf)aß nährt, mirb man gemcfmlid) bie boS-

ortigjlen SDierfmale beffelben, bei) Knaben ftnben*

^)er menfchenfreunblichfle meiner iefer erinnert ftd) Diel-

leicht einet Seit, mo er oon (£ifer gegen bie Anhänger
eines fremben ©laubens brannte: eine fromme glam«
me, bie bort, mo 9ftad)benfen bas ,£er$ nid;f $ur all*

gemeinen SD?enfd?enliebe ermeid)f, unb gegen ben ©lau-
ten ober Unglauben anbrer ooüfommen gleichgültig ge-

macht §at, gemis noch nidjt erlofchen ifl*

* 3 23rom«$

maljren, fpred&en rennte, (f. bie SlnmerF. 5. 277. in
£vomnS ©$(h 0. £r. $faff. ) muffe in feiner 3ugenb
fcpon burch bie gcringffe Sbefanntfchaft mit ben Glaßi-
rern, mit Grifer für fte bcfeelt merben, SUnnterF. beS
ueberf.
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GrownS ©djuljahre fcßeinen ungeroohnltd; wohl

angeioanbf unb glücflid) getnefen gu fepn. ©r befaß

<5tarfe ber ©eele unb bes ieibeä, unb erhielt beibe m
^atiafele. ©r felbft ergahtte mit nielem 5Bof)lgefal*

len/ Getneife ber ©tdrfe, bie fein dußreö irife^en

nerfprad). „ 2Uä $nabe, erjagte er uns, tnufie er (ich

niel bamtf , ein ßarfer S'ußgdnger gu fenn. 3m fünf*

geinten 3a^re legte er an einem ©ommertage/ einen

Söeg non fünfzig teilen gmifdjen Gerroicf an ber

$n>eeb unb SQiorpeth in Sftortfjumberlanb gurücf. ©i*

nige Safere barauf ging er non nier U(jr 2(benb$, bis

tim gtnep 1% Nachts am folgerten Sage— groep unb

gtnangig ©tunben — ohne mehr als eine ©funbe aus*

guruhen, unb ohne mehr als eine frdftige 9)?af>fgett gu

ftch gu nehmen ! 2luf biefer Sußteife burchfiricf) er aUe

2(rten non ££egen, in unb außer ber knbßraße, über

gldchen unb €bnen, über Gerge unb Reiben.“ —
$Bir fa^en inbejfen, baß er einen nernünftigem ©e*

braud) feiner ^rdFte machen fonnte, als ben/ fie blo$

gegen 3^t unb SXaum gu nerfud>en.

SlÖd^renb er fo an $rämmigfeit unb 5fennfnt(fen

wuchs, ereignete ftd) eine Gegebenheit, (in welchem

3öhrc ^ann nicht genau angeben,) bie ihn am ©nbe

non ber Ga§n abführte, bie er mit fo nielem ©ifer be»

treten hatte, Gei) einer ^ronincial 2ßerfammlung ber

©pnobe non SDfcrfe unb Seniotbale, brangen einige fei»

ner ©d)ulfameraben in ihn, fte in bie ^farrfirche gu

SDunfe gu begleiten, ©r wollte anfangs nicht, gab

aber hoch enblid) ihren Gitten nad), unb blieb, um

bie 5)rebig t mit anguhoren. £>iefeS Tlergerniß blieb

nicht
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mdjt
1

ungeahnbef. SDZan rief i(m [vor bie OSerfamm-

jung ber feparati(Hfd)en ©emeinbe; ba er aber weber

bie ©unbe, bem profanen ©otteöbienfl bepgemofcnt ju

haben, burch eine Abbitte bupen , noch feine förmlich«

©jrctonmunication abwarten wollte, fo entfahre er fei-

nen notigen ©runbfdfen, unb würbe ein 9)iitglieb ber

herrfdjenben $ird)e. ©o ijl QMgofttomu* oft nur bie

5^06fe non £abfuchf, ©tolj ober ©h rg eii> wie wir

euch fner burd* ben Tluffchluß , ben unö biefe bele^renbe

2lnecbote giebt, erfefjen, nur baß fyiev bem ©iferer felb(f

bie 9?afur feinet ©iferö verborgen Ing* £)ie 2lufmun«

lerung mit ber tjjm feine ©laubensbrüber anfangs, unb

bie Achtung unb ©djmeichelei) mit ber fte ihm in ber

geige begegneten, ha(fe fe 'nc ©iuubenöle^ren auf ba$

genauere mit bem ©efühl feiner perforieren %ßichtigfeit

verbunben; fo wie biefe 33erbinbung getrennt würbe,

nnberte (ich feine Meinung, faß eben fo wie fich Su-

pers Meinung burch ba$ gewaftfame Verfahren be$

^ab(Ieö onberfe : bie Meinungen für weldje er vorher

fo warm eingenommen war , verlogen allen 2Berf(j in

feinen 2fugm; ober vielmehr fte würben ihm wohl gar

verhaßt, weil fte ihm eine Q3efchimpfung jujujiehen

brohten* SSarmer ©tfer für bie Religion blieb inbef-

fen auch «ach liefern Opfer bas er bem ©tolje mit fei»

nen ©laubenömeinungen brachte, jurücf; unb feine

greunbe erinnern ftch noch &e$ lebhaften Unwillens, ben

er über bie gefährliche $enben$ ber fpeculativcn ©djrif*

ten £umes, bie einige 3^tt nad) biefem Vorfall, in

^binburg oft ben ©egenßanb ber Unterhaltung aus*

machten, äußerte.

4 3Me-
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diejenigen / welche bie herrfdjenbe 0djo(tifche ^ir-

rt)* als bie wahrhaft apofblifche anfehen, haben Urfad)e

ftd) ju freuen, baß ein fo eifriger 0eparati|f von feiner

S5a£n abgebrad)f würbe. 20tan hart nämlich in

0d)ottlanb fowohl wie in ©nglanb, bisweilen flagen,

baß bie 3# ber 0ectirer fo $une£me; unb er fönnte

leicht bie Sa^l ber Ttbfrunnigen von ber orthebopen Kir-

che, um ein beträchtliches vermehrt haben. Unter

ben ©eifllidjen feiner Station, wäre ihm feiner an claf*

ftfeher ©elehrfamfeit gleich gefommen: unb id> fe^e

nicht, was einen SOtann non feinem burdjbringenben

viel umfaflenbelt @eiffe ^dfte hinbern fonnen, fich ein

ähnliches Uebergewicht in ber polemifchen X^eofo^ie $u

erwerben. SKuthig würbe er auf ben $ampfpla| gejo»

gen fepn , unb getrofl ben mannhafteren 0tt*eiter un-

(er ben ©egnern angegriffen haben. ©eine heftige

berebfamfeit muffe tiefen ©inbruef auf eine berfamm-

lung gemacht haben , ber fein dialect nerftdnblich unb

nicht juwiber war; unb ba es bort auf ben 0til nicht

niel anfommt, wo man von fo wichtigen ©egenffänben

wie von ©nabe, ©lauhe, guten SfBerfen, ©na=

tenttmhl unb 93ei
4

tueifung hanb^t; fah«(tccr m * e

ber Jeher, bie $Öirfung feiner perfcnlichen berebfam*

feit unterffu|en fonnen. £äffe ber Unglaube unfrer

Seif ihn bewogen, über bie üöahrheif ber chrifUichen

Religion eine ganje Tlbhanblung *u fchreiben, fo würbe

er felbjf ©rotius vieüeicht, burch ein reineres tatein

unb gefebieftere Tlnwenbung ber beweisgrünbe verbun-

feit haben. — 2(lS feparatiffifdjer 9>rebiger , mit ber

©laubensfahne in ber £anb, würbe er ein äufferjl ein-

gezognes, mäßiges teben haben fuhren muffen; beim

in
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in ©djoftlanb, bürfen felbfl nicht einmal bie ©eifHidjen

von ber herrfchenben Kirche eö’ wagen, ftch öffentlichen

3ertfreuungen $u fehr ju überladen* 3d) brauche ba*

her nicht $u fagen, rote rnd Seit er ju feinen clagtfcben

unb theologifdjen Arbeiten übrig gehabt ^aben würbe.

7(ud> hatte ihm biefe febensart, gewis nicht wenigeren

ober minber lebhaften ©enuß berfdjafft, als ihm bie

entgegengefehte gewahrte; benn für eine ^perfott von

feinem Temperamente, fann SKuhm unb 3<mattemu$,

recht gut bie ©te Ile bes 2ßeinS »erfreten.

©r blieb fafl bis in fein jwanjigfleS 3flhr *n

fateinifchen ©chule. 3m ©ommer 1755. &erfd)offte ihm

ber ^Kuf feiner Äennfnifle, bie ©teile eines JjofmeiflerS,

in einer angefehenen Samtlte, in ber 9ftahe non T>unfe.

£ier aber blieb er, wie es fdjeinf, nicht lange, bis man

feiner @efeüfd)aft überbrüßig würbe. 2$ermuthlid)

hatte fich bamals bas ftrenge ungefällige Tleußre übera

triebner SXeltgiofttat, mit bem ©teifen eines gehanten

in ihm vereinigt. 3ch fy&i tnbeffen feine nähere

9Rad;richt non feinem betragen als ^ofmeijler; feilte

einer feiner ©d)üler, baS Tlnbenfen feines lehrers burd)

eine ausführlid)ere lebensbefchreibung ju erneuern für

gut fnben, fo fonnte man vielleicht non ben noch leben-

den ©liebem biefer Samilie mehr hierüber erfahren.

Sladjbem er biefe ©teile aufgegeben hatte, begab

er (ich! nach ^binburg. 3n tiefem gefchaftigen ©i|c

ber ^Biflenfchaflen, jlubierte er erji ben gewöhnlichen

(£utfus ber 9>htl°f0P6 * c burch, unb wibmete ftd) fyev*

auf regelmäßig bem ©tubio ber Theologie; er befud)te

bie Q3orlefungen
, las fleißig bie non ben 9>rofefloren em*

X 5 vWs
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pfo^fnen 0d)Wft(Mer nadj , unb famforoeit, bog er

eine öffentliche ^rebigt über einen oorgefdjriebnen bibli-

fc^en "tept hielt; eine acabemifcge Uebung, bie ber

Drbination eines ©eijllichen von ber 0chotrifchen Kir-

che oorhergef)t. Eternit flanb er flille, unb oerlieg ben

geiglid?en @tanb oollig. £)ie Urfad>e warum er bies

t$at, wirb in ber golge erhellen, ©leid) noch tiefer

QSerdnberung feines 0tnnbeS, ging er oon ©binburg

wieber nach £>unfe jurucf. £ier nahm er bte 0teüe

eines jroeften Jevers an ber (Schule an; oermuthlich um
Seif $ur ©inrid)tung feines neuen Jebensplanes $u ge-

winnen. tiefes Amt oerwaltefe er oon Michaelis 1758

btS SfKichaeliS 1759 . $err 2£aif, ber mit Dlu^en fei-

nen Unterricht genoffen $u hüben erjagt, fu^rt es als

einen beweis feines aujferorbewlid)en ©ebdd)tni|fcs an,

bag er nach SDurttylefung bes aufgegebnen ^enfums im

iateinifchen , oon $wep Dctaofeiten, bas 23uch hmmeg

$u legen , unb bas ©an$e aus bem ^opfe wieber burd;*

jugehen pflegte, ohne tag ihm ein einziges ©Bort fehlte.

3n tiefem 3ahre würbe eine oon ben ©lagen auf ber

hohen 0chule ju ©binburg etlebigf; 25roron „bewarb

fich barum, unb legte zugleich mit ben anbern ©anbiba-

ten, bie $ur $Bahl erforberlidjen groben ab; feine 23e=

Werbung war inbeffen ohne ©rfolg.
*

SSdhrenb fernes Aufenthalts $u £>unfe fanb man,

bag er in feinen grengen $XeligionSgrunbfd|en nad^ge-

laffen höbe. 9)Tan fing fogar an, ihm ju frepe ©runb-

fd|e, unb ein $u frepes betragen oorjuwerfen. 0pa-

ter hm/ war er aufrtd)fig genug, feinen Unglauben

gerate aus $u gegeben. — 0o oiel 0 toff $um EKeben

bas



ba$ Sacfum fabfl, melleichf benen siebt, bie Ebtnburg

als eine Unioerfitdt $u t>erfc^rei>en pflegen , mo matt

mehr für bie Vernunft ber jungen ieute als für irrere

©lauben forgt ; fo fcheint e$ bod) unleugbar, baß bie*

fer 8Bed)fel feiner Meinungen mdhrenb feines #ufent»

$a(ts in Ebinburg t>or ßd) ging* £>en befonbern SXeli*
'

gionSmeinungcn ber ©eefe in ber er erlogen mar, h fltte

er aus gefronter Eigenliebe entfagt; unb fchmerlid>

tonnen mir annehmen , baß er bon feinen übrigen ©lau*

bensfafen eine rernunftige Ueberjeugung h^fe; wenn

nämlich »ernimftige Ueberjeugung, nur aus aufrichti*

gen ßtveifeln ohne alle Surdjt für bas fXefultat, $u

bem uns bie ^rufung führen tonnte, ihren Urfprung

nehmen fann. 2Bie ferner es unter biefen Umjtänbeti

einem jungen fpeculatwen ©tubierenben fepn muß, itt

einer läge, mo man fo viel ©elegen^eit hQt W iu

lehren, unb mo eignes Unterfudjen nicht blos erlaubt,

fonbern auch 9)lobe ifl, bie §rüd)te beS SKeligionsunfer*

rießts feiner Eltern unb leerer nicht $u oerlieren, ftc^c

man leicht ein* 3rgenb eine $u allem Unglucf gehörte

Tteufferung, erregt bielleicht in ißm einen .SXefigiotiS*

jmeifel; eifrige Prüfung biefes Smeifels jeigt ihm eine

lange Dveilje non 0chmierigfeiten ; unb bas Enbe ber

Unterfuchung, tfl Unglaube*

3ur3eit mo er ber theologie entfagte, tttufle bas

©tubium ber €ÜZcbtcin , an bem Orte mo er bamals

lebte, feine Tlugen auf ftdj gezogen haben. SDie ein«

jige ©eßmierigfeit lag in ben h^ju erforberlichen $o«
flen. Vielleicht h>affc er auch ohne ben Ißn ^icju auf*

munternben SufaH/ beflen ich halb ermahnen merbe, bie

SKit«



Glittet Bernerft, um biefes J^inbernis au$ bem $Beqe

ju raumen. (Er muffe bemerk ba&en, bap bie bafelbp

pubierenben 9J?ebtciner, im ©anjen bet) Reitern nid)t

0d)uifenntnijfe genug beft^en , um mit einiger Jertiq*

feit iateinifcb fpredjen ju tonnen . (£$ ip ba£er ge*

roebniieb, bap fte oor bem 9>romotion$ejramen, roeld)e$

in latefaifdjer 0pradje ge^aifen roirb
,

$u einem ^pri*

»atlebrer t§re 3u
fl
u<fa nehmen, ber mit i^nen iateinifd)

fprid)t. $)iefe Vorbereitung nennt man im gemeinen

Jeben, in ber 0tubentenfprad;e SUPedjtfcbleifcn ( Grin-

diag), fo wie man baffelbe 3>ing in (Eambribge 2(uf*

pfropfen (Cramming) nennt, wenn id) mich recf)t

erinnre. £)ie Uebetfefung ber ijnauguralbijfertafionen

ins iateinifebe, inbem bie Reiften fte für ftd) auf (Eng»

lifd) fdjreiben, iP ein anbres ©efepafte, rooburd) ein

guter Lateiner ftcb etwas erwerben fann, inbem man

in (Ebinburg gewöhnlich fünf ©utneen bafür erhalt eine

^Diflertation $u überfc|en, unb $ef)n eine eigne $u »er*

fertigen, wenn ber (Eanbibat hieju nicht im 0tar,be ip.

£)ap er biefen ©efcbdften ooüig gewadjfen fep,

bies bewies i£m ein 3ufall, Batö na d> feiner »ergebli*

eben Bewerbung um bie eriebigfe 0felie an ber h°&eri

0d)u(e, auf eine fe§r angenehme 2ßeife. ^emanb

baffe ftcb ön e *nen *>on 23ron>n$ Sreunben ntit &er ^5iKe

gewanbf, i^rrt einen Ueberfe|er feiner £)ijfertation $u

»erfebaffen. liefet febiug 23rown baju »or, ber aud)

wirflid) ben Auftrag auf eine 2(rt ausführte, bie alle

Erwartung, fowohl bes Jreunbes als bes (Eanbibaten,

ubertraf. 2Bie man es ibm ju erfennen gab, roie febr

ber feinige ben gewöhnlichen 0ttl folcber 0cbriften

über*
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ubertrrffe, fo fagte er: je|t §abe er entbeeff wo|u er

tauge , unb er motte (heben etnfl al > 2lrjf in feiner eig«

tien ©quipage ju fahren, ©egen bas ©nbe bes 3ahr$

1759 ließ er ficfybafierin ©binburg nieber,mitbemboppel*

ten ©efd)dftc eines ie^rerS unb 0tubierenben. 2Bie bie

Sßorlefungen' wieber anjingen, wanbte er fid) an jeben

ber mebidnifeben ^rofefforen, mit einem latcinifcben

Briefe« 0 ie waren oietIeid)t oon feiner ausgejeiebne*

ten ^ennfniß ber alten dafjifcben 0pradjen febon im

oorauS unterrichtet, unb atte gaben ihm wie er ftcb an

fte manbte, fiepen Sufriff in ihre SÖorlefungen. Sftad)

einem fo gunfligen Anfänge würbe er baib als h^rer

ber tateinifd)en 0pracbe berühmt; unb icb glaube er

fu^r in ber Jolge ßets fort, Disputationen ins fatei*

nifd)e $u überfein, fo wie er gleichfalls (lets bereit war,

eine Diflertation felbfl, für jeben ber es bon ihm oer»

langte , unb jmar nach irjenb einem beliebigen 0p|lem

$u oerfertigen.

' -t>4 y
f
> tim * •• • ••?*'»,]w m.

.

38on ben etffen oier fahren in benen et CDTebtcttt

flbbterfe, ^abe icb feine nähere 97acbri<bf. 0eine

tlmfldnbc, wie es febeint, waren bluhenber als je ju-

oor. 2(us bem Anfänge ber meiflerhaften SÖorrebe §u

feinen ©lementis 9)?ebidnd ju fcbliefjen, trieb er bas

0fubtum ber Jpeilfunbe, mit bertt ihm eignen €ifer.

3m 1765 fanb fyn ein alter 25efann(er, eben

fo hod) in Tlnfehen unter feinen SlftifflubiereYiben , als ec

ihn oormalS unter feinen 0djulfameraben gefunben hot*

fe —- eine 2{uSjeid)nung bie gewis feinem je $u

würbe, ber nicht Talente unb Jldfj bereinigte, ©t
febeint inbeffen in feinen (Jtholungefiunben, ficb gefdhr*

lid;en
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liehen 2lusfcbmeifungett uberlaffen $u haben

; benn fein

f i dnflic^eö 2(nfe(jen festen es jit beweifen , baß er auf

feine urfcrunglich feße unb ßarfe ©efunbfceit loSge*

ßurmt feg.
“

j t i
'
g?- i i- > « • ,

1 ^
J 1 ft

*
.

* » V ry * • • i * t , , i ,

*Äuf manchen Uninerßtöten , bie feine Junbationen

für ©tubenfen haben, wohnen biefe in bei- ©tabt |ec*

ßreuf, in Burgerhdufern; unb bies iß, meinet’ Be*

obachttmg nach, bem gleiße unb guten ©itten nicht we-

niger, gunßig, als bas gufammenwobnen ber ©tubic-

renben in (EoÖegien* 3n germfdjtei’ ©efellfchaft, ün*

bet bet* £ang $u TTuöfdb Reifungen, bei- einer befenbern

0affe non Sinbiotbuen eigen iß, nie Unfetßujimg;

ober mit 2(bam ©mitb$ QBorren gefegt: eine ganje

©efellfchaft fann nie in bas ßttenwibrige Verfahren ein-

ßimrnen, wo$u nur einige wenige unter ihr, Steigung

fühlen. SDurch biefen gegenfeitigen nerbeffernben ©in*

fuß, wirb bie gefeüßhaftliche Bereinigung Don 9>er-

fonen oerßhiebenes Alters unb ©efcfßechts, bas große

©rhaltungsmitfel ber guten ©itten unb ber ©ittlicbfetr.

@ollegia,.bie nach bem Beifptel non SDidnchöfloßern

mit 2(bft(bf eingerichtet fcheinen, um biefe ^eilfömc

Bermifcb«ng ber ©efeüfcbaften 5u binbetn, geben o£ne

gweifel oft ©elegenheit, baß bie jungen ieute in ben

Gaffern mit einanber wetteifern, ju benen ihr Tfiter uor-

|ugiicb. geneigt iß. Bet; genauerer Befrachtung, wirb

man oieöeifht fmben, baß bie fldßertid;e 3>ifciplin, bie

jungen ieute gewis mehr unwillig unb wibevfe|lid>

macht, als ße in Sügel &dltf 3n ©binburg fuhren bie

Burger welche ©cubierenbe $ur SUlietJe unb in bie $oß

aufnehmen, gewöhnlich ein orbentliö;eS häusliches ie-
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Un, unb Rolfen i^re Hausbewohner , eben fo roirffam

wiewohl mit weniger Sormaliiät, &ö$m an,
, nicht jm

fpdt 9iad)tö aujfer bem ^aufe $u bleiben, als man es in

Ojrforb nur irgenb burd) bie Angabe beS Pförtners^

burch ©elbflrafen unb aufgelegte 53u^e bewuvft* 2in

fo weit wie bie £)ifripfin bas ©tubieren betrift, wirb

jeber ihren ©influfj leicht beurteilen fßntten,. wenn ep

erwägt welchen ©folg es haben fann, wenn- man er«

wad)Snen jungen Bannern ein beflimmtes Penfum $u

lernen öorfdjretbf* 2Bo fein foldjer 3nwng / ber flets

mehr ober minber gegen fic^ aufbringt, ©taff faobi

fu^e id) bie bet? weiten grof’re ^n^a^I ber ©tubierenben

ftct> ben £Bijfenfd)aften mit eben bem ©ifer ergeben,

womit anbre if>reS TCIterö ftch ben BerffreuMpgen .ber

3(agb ubetlje(]en
;
unb $war aus einem unb bpmfelben

23eweggungsgiunbe, — bem Vergnügen welches ih«

nen bie ©ad?e fe(b(l gewahrte* 2(ud) glaube ich nid)t,

baß bas ©treben nad) ^enfniflen anbers, als burd) ei*

nen Segler beS QSorffe^erS ober ber ©inridjtung felbft,.

unangenehm werben fann. —
- Halt man offetulidje

Prüfungen für einen ©porn $um gleiß, fo glaube id)

nid)f, baß welche flrenger fepn fdnnen als jene, bie febom

feit langer 3eft in ben freiwilligen Snfawmenfünften

auf ber ©tmburger hol;en ©d?ule ber Bebirin gehal-

ten würben, bie man in ber golge, mit bem $}epfaö

ber berühmteren ie^rec ber SHed^e, auch öuf Stof-

fen (foüegio ber SKedjtsgelehrfarofeit 31t lonbon einge-

fuhrt hat. r •

» • * / J Je *

Proton ber jc$t als ein$elnet SDiann, wie es fdjeinr,

im UeberfTuß lebte, glaubfe^baß bie ©inrid)fuug eines

^)au-
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$aufeg um 0tubierenbe alg ,£of?gdnger ouftuncfpmert,

i£n in ben 0tanb fefen merbe eine Samilic ju unterhalten.

$)er fKuf feiner 'Salettte, meinte er, mürbe ihm hin»

reichenben gulauf Derfd)öffen, um ein anfefjnlicheg £auS

jtf.beferen. SStttt biefer üugfkht magte er eg, im Jahr

1765 ju heiraten ;
unb ber Erfolg entfprad? feinen (Er-

mattungen. 0ein- jpauö mar. halb mit angefehenen

^ offgütigem befefft;
*> 'über er machte ju Dielen üuf»

füanb für feine (Einkünfte, unb mar „ein fo fd)led)fer

; £augf»alter, tag er nach ätbep ober brep fahren ban-

n ferott mürbe. Dbgfeid) er nun gegen bag (Enbe »on

„1770 in feinen Umjlanben jurüdgefommen mar, fo

„ unterbrüdte bieg bod)-tie Unabhangigfeit feineg (Tha-

„ racterg nid)t, unb er bemieg geh, um bie 2ßorte £o-

,v rajeng> -

feineg iieblingg ju gebrauchen:

— Satis inter vilia lortis.

„ (Er fchien in feiner gamilie glücfltch ^u fepn , unb er-

n füllte , fomeit ich i^n je beobachten fonnte, fl*«

„ ?)fi[id)ten eineg jartlidjen ©atten unb SOaferg. (Er

w ging fortbaurenb in bie mebicinifchen Sßorlefungen,

”
unb ich horte i&n fagen , bag er fie je|t $ehn Sofcre be-

,vM( t^be.“ (£err18kiO*‘

^3ir fa^en mie liberal man 23romn bepm Eintritt

in'bag 0(ubium ber Sttebidn begegnete. Der berühm-

te Nullen bemieg ihm bie fchmeichelhafte(le üufmerffam-

feif. Diefer fpeculattoe ür$t, pflegte mie S3oerhaoe

unb anbre Banner von ©eifi, in dhnlidjer *age, bie

ab unb jufhomenbe 9Kenge ber 0tubierenben , mit auf-
*

merffamen üugen ju beobachten, unb bie 93efanntfcbaft

ber hoffnunggooU|ten unter t^n i« fud^etu <£g mar
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eine Seif , wo er fug bie grogte Sföühe gab, Profeliten

für feine Meinungen $u gewinnen; unb feine 0eefe,

war of)ne 3n>*if*l gh r empfänglich für baS Vergnügen,

welches bie Aufmunterung bes QSerbiengeS öde benen,

bie es auftugnben vermögen, gemd^rt, n>o feine Surcgt

vor SXivalitdt im 2ßege gef)t. 23rown empfahl ftdj

if)m überbieg noch fcurdj feine groge Äenntnig ber la*

feinifcgen 0pracge ;
unb feine Umgdnbe machten viel-

leicht €ullen glauben, bag er bieS Talent gets ju feinem

eignen 9iu|en würbe anwenben fbnnen. (Er nahm baffer

ben 9)?ann, anbem er bieS^alent fafce, „ in feine unmit-

telbare Protection,“ er übertrug ihm bas ©efdjdfte

eines Privatlehrers in feiner eignen gamilie, unb fpar-

te feine 9Jiüt)e, i§n anbern $u empfehlen* hieraus

entganb eine fe^r genaue unb vertraute greunbfchaft*

T)er begünfiigte 0d)üler befam $ulc|t Erlaubnis,

Abenbvorlefungen $u galten, in welchen er bas , was

ber iehrer bes Borgens vorgetragen hatte, wieberholfe,

unb vielleicht auch erfldrtfe, woju ihm ©ullen fein eignes

Heft anvevtvaute. Hatte auch H* l'r 2Baft es vergegen,

wie fehr fein alter 0d)ulfreunb von (Juliens lobe voll

war, fo würbo man hoch bie 2ßdrme feiner Steigung

aus nod) lebenben 33emeifen ermejfen fonnen; fo erhielt

jum 23etfpiel fein dlfeger 0ohn (2Billiam (lullen

23rown), fowohl ben gunamen als ben Taufnamen fei-

nes ©onners, unb ähnlicher £3ewetfe ihres cegenfeifigen

QScrtrauenS unb ihrer Hochachtung, liegen ficg mehrere

fammeln. 0old)e greunbfegaften inbegen, bie mit

protection anfangen , enbigen gd) leicf;t in geinbfdjaft,

wenn nid)t völlige ^erfegiebenheit bes Dvanges unb ber

23efcgdftigung, es unmöglich machen, bag ber ©onner

Browns Äiogr* 23 in
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In feinem befdjügten greunbe einen «Kinalen fürcgtet

;

unb allgemein befannt 1(1 es, wie wenig SSefianb bi«

greunbfd)aft f^atte , oon bet mir jegt teben. lieber bie

Urfacge ober ben QSorroanb jum 'Jfusbrutg einet gcinb»

fd)aft , bie ignen briben feine Sgre bracgte, unb bcm

Sfiuijen bes ©anjen »kdeid)t natgtgeilig mar
;
geben bie

mit mitgetgeilten 9ladjrid)fen nid)ts genaues an.

35octor © — ebenfalls ein alter unb genauer greunb

»onSJroron, fagt mir hierüber, „bog Sßroron, natg-

„ bem es igm mit feinem Jjaufe für Äoflgünger nirfjt

„ glücfen wollte, ungebulbig geworben feg, unb (id) mit

„ Süden überworfen gäbe, weil er glaubte, es flänbe in

„ beffen QJernwgen, igm einen egtenooderen unb einträg*

„ lidjeren mebiciniftgen Sofien ju »erfdjaffen, unb baburcg

„ aus feiner SJcrlegengeit gerauSjureiffen. “ Stmas ägn»

licgeS erinnere id) mitg in Sbinburg gegärt ju gaben;

jcbotg ogne bog id) gierüber fttgre ©eroägrsmänner an.

geben fann. «Bie ber legr(lug( ber tgeoretifcgen ©lebt»

ein, entweber burtg Bepanber fKonro’s '2ob, ober

bureg bes jungen geffnungsooden ÄjteS Drummonbs

Siieberlegung biefes Rogens, erlebigt würbe, fo meb

bete ftd) 23rown als Sanbibat baju. 25eg einet uori»

gen ©efegengeit »on ägniidjer ttrt, gielt er es unter fei.

ner Büvbe , bie Smpfeglungen geltenb ju madjen, bie

er leid)t gatte ergalten fönnen; aber obgleid) er, wie

mir ber greunb, beffen Borte icg für} juoor anfügrte,

»erfiegert, in ben abgelegten groben bie übrigen San.

bibaten beg weiten übertraf, fo fiegte botg fPrioatin.

tere|fe über bie gerergteren 2fnfprüd)e bes QSerbienfleS.

Jfutg beg ber gegenwärtigen Bewerbung, etfd)ien er

ogne Smpfeglung ;
unb gälte f.e aueg bamals oiedeitgt
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nicht mehr ci^alfcrt formen. 0o wenig fannte er bie

2£elf, baf; er wirfiid; 311 glauben fchien, um bie 0telfe

ju erhalten, fei; nicbtö anberö nof^ig , als feine £Diitbe-

wevberan.Bcrbienfl $u ubertreffen, unb gemis hatte er auch

nieftt einen ©ebanfen oon bem niebrigen © pflem bcs ©in-

fluffeS unb ber©abale, oon bem unfer flßaferlaub Britan-

nien fo burchaus angefied't ij?, bafj man felbfl bie 0telle

eines ©affenreinigers, wäre fte $u oergeben, nicht ohne

Kabale erlangen , unb nicht ohne fned;tifd)e £)emuthi*

gungen ungejldhrt behalfen fonnte. £)er ©binburger

SKagiflrat befe|t bie ^profejforffellen an ber Unioerftfaf

fo wohl, wie bie 0teÜen ber fehrer an ber 0d)ule.

2)ie SD?agi|ha^perfonen fragten, wie man fagt, fpot*

fenb, wer benn ber unbefannfe unb freunblofe ©anbi-

bat fep, unb ©rillen, bem man Browns SRamcn jeigte,

foü, nachbem er im ©rnfl ober aus Bcrflellung etwas

gejlocft haffe / gemeinen knbesbtalect ausgerufen

haben: — “üBas, in aller $BeIt, bieS ifl bod) wohl

nicht gar unfer £an$! ÜKit folchem Jpofm fe£re man
bas ©efud) eines Cannes bep 0eife, besgleidjen fidj

ben Rationen ber ©binburger Unioerfttdt fchwerltd) fo

halb wieber barbiethen wirb! Obgleid) bies ungefähr

ber wahre Verlauf ber 0ad)e ifl
; fo folgt hoch barauS

nid)t, bafj bie ©binburger 9ttuntcipalifdt beswegen nie*

len 'Sabel oerbienf. freilich fmb fte t>erpflid)Cef, bep

bem ©ahlgefchdfte , bie 21nfpn'che ber ©anbibafen $u

prüfen, ober oielmehr iff es ihre Pflicht, ftch überall,

wo nur bie englifdje 0prache lKrrfd?t/ nach bem ber

Stelle eines acabemifchen $el)rer$ am wurbtgflen 9)ianne

umjufehen, unb ihn $u wählen, wenn er ftd) auch nid)t

barum bewerben feilte. $ier aber fannten fte Browns
B 2 2£erth
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2Öert§ nidjt fo gut, wie wir i§nfennen; unb obgleidj

bie Bewerbung beö Cannes, ber unter feines ©leidjen

in fo großem Dvuf ßanb, unb bem (Julien jum $()eil

ben Jortgang feines 0t;ffemS anoertraute, gewis nid)t

aller 9iücffid;C unwertf; fet;n fonnte, fo waren tf;ncn

feine QSecbienße bod; oielleidjf nicht einleucßtenb genug,

baß fte fid; baburd; berechtigt gefunben Ratten, tßn 511m
9>rofeßbr $u wählen. Deffentltd;er großer 9vuf fcfyeint

in ber ‘Sjjat am ftd;erßen in ber 2ßaf;l $ur 53efe|ung

fold;er Stellen ju leiten, unb baß man ftd; {mtreicßenb

hierauf oerlaßen fann, taoon $eugt baS ?{nfefcen, in

bem ßd; bie Unioerfität ©binburg fo lange erhalten ßaf.

£>as einzige was man 511 fürchten ßat iß, baß bie 9)a*

tronen ber Unioerßtat, im Vertrauen auf ben feß ge*

grünbeten SKuf berfelben über fur$ ober lang es wagen

mögen
, fid) in if;rer Sföalß oon ©abale leiten $u laßen*

2öirb bieö je ber gall, bann mag man immerhin

pracßtöolle Unioerfitatögebaube auffüfjren: bie fonß aus

allen ©egenben ber £ßelt in ifire ^orfdle jufammen ßvü-

menben $$;emben , wirb man halb oermißen,

©S mag ftd; nun mit bem oon (Julien gefagten

0arcafmus oerßalten wie es will, fo mad;te er bod;

bet; einer folgenben ©elegenjjeif, bas i?er$ feines lafei»

mfdjett 0ecrefairö oollig oon fid; abgeneigt. £>a

id; feine fßnretcßenb ßd;te 91üd;rtd;t über bie näheren

Umildnbe bcfßje, fo barf id; es nid;f wagen, über fein

Zettel)men ju urteilen: fo otel iß gewis; iftre Sreunbs

fcßaft erhielt ben lebten 0treid; bet; ber ©elegenfceit, wie

23rown in bie pf)ilofop£iifd;e 0 ociefät, weld;e bie ©bin*

burger Etfays fcerausgiebf, aufgenommen $u werben
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fudjfe* flßon tm Seit an, lebten fte in offner gelnb--

ftaft. ^Die ©elegendeit jum 2(usbrud) berfelben, mag

nun getpefen fei;n tpelte e$ rooüe; fo piel erbrüt aus ei*

net- 0d)tiff, ju ber 33roron ben ©toff ^irgegeben §att

tpo er md)t gar i^r OSerfaffer felbft ift, baß 6et>be *Par-

t^epen fd)ou früher, eine geheime £iferfud)t gegen ein-

er ber fegten *), Jjter ftnbeC fid) folgenbe 0telle:

„ ©& glebt in (Jbinburg eine ©efellfdjqft pon Bannern,

„ ble fid) fd)on frud au$ gurd)t por feinen (33rotpn’s)

„ ^enntniffen unb Talenten als erflarte geinbe gegen

„ i^n perbunbefen, unb bie fein unrebltcbeö SOlitfel

„unperfut* ließen, um i^n unb feine jaf)lreid)e un-

„ ftnlbige gamilie, bie er ju perfoigen ^at, ins flßer-

„ herben ju fluten* 0o pergalten fte ifcm gleich an-

„ fangs bie großen £)ienfle, bie er einem ganzen (£cl*

„ legio unb gereiften einzelnen 9Kitgliebern berfelben, als

„ greunb erreiefen datte. 3dr außreß betragen gegen

„ t^n mar freunbftaftlit/ hinter feinem Duicfen ftmie-

„ beten fte Dtanfe, unb brachten eine Sßerftrebrung ge*

„gen i^n jufammen, ^eimlid) unb bo^aft reie (Eatiti-

„ na’ö* @pdt erjt argwöhnte er badet* etroaö f)iepon

;

„ not fpater entbecfte er baß ©anje . . <£r fuc^fe nun

„ tyrer gedeutelten greunbfd;aft bieSüttaßfe abjureiflen*.

.

„@ein erffer @t«tt d ,fJu war, baß er um bie 2(u f-

„ na^me in eine gereifte Hterarifte ©efeüftaft, in reel-

ler man nie, reeber por nocd nat tm / irgenb je-

„ manb außgeftlagen Qat, andielt; reobe^ er reeft! por-

„ aus fade
f
baß man ilpm ben Stritt perreeigern reerbe.

„ £)ieß geftade aud) reirflit« Vorder rietd t^m einer

$8 3 n Pon
%

*) Jones Enquiry into the ftate of Medicine, 1781. p. 353.
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„&on iftnen, als greunb, fein ©efud) $urücf$une§*

„men, unb führte babep $ugleid) eine frmole erM'c^fefe

„ Urfadje an
,
marum man ftc^> feiner 2lufnaf>me miber*

„fe|e. tiefer marnettbe greunb, fcer e$ gemerft § at-

„ fc, bag unfer 3utor auf ein neue* 0pgem ber 9Kebi*

ein benfe, gng mie eö fdgrn an ju furchten, tag bieä

„ enbtief) baSjenige, für mcld)eö er gd) erflart §atfe, t>er*

„brangen möchte. ©r mar ba^ec ^auptanfü^rer ber

„ Kabale • . . Sie 2lnCmort auf jene Tarnung mar

„ mit gefligfeit bie: „ er mürbe ba$ ©efud) nicfyf $urüd«

„geben; . . bie ^Cbfic^t habet} mare bie, bas 23etra«

„ gen be$ ^at^geberö unb feiner greunbe Riebet) ju prü«

„fen, um barauö t^rc ©eftnnung gegen i§n $u beur*

„ feilen. " Sa6 ©ollegtturij ig oon bem ©ellegio ber

2(erge $u ©ergeben ;
bie Stetige beganben glaube id),

in ber Uebertragung i^rer ^arntacope ins $atetmfd)e

;

unb ber ^(nftt^rev bev Sabale mar of)ne gmeifel ©ul*

len. $öie biefe mutige ^robe ber 0tarfe feines ©re*

bif$ i§m einen ungüngigen ©tfolg jeigfe, fo ^atte

S3romn gemiö feine Seit $u verlieren um neue ^ülfö*

quellen jum Untor^alt feiner gamilie $u fud)en, gol*

genbe 2ftad)rid)fen beä Sr. 0 — begehen gd) auf bie-

fen S^eil feiner ©efd)id)te.

n 91ad) abgebrodjnemttmgangemlf ©ullenS ^aufe,

mürben ge aümaiig bie grogfen geinbe. ^a(b bar*

auf erfann er bie neue ^eorie ber Veilfunbe, meld)e

bie Verausgabe non feinen Elementis medicinae vers

onlagte, in beren Söovrebe er ben SufaU erjagt, ber

tyn auf biefe ©ntbeefung führte. Ser Beifall, ben bie*

5Berf unter feinen gveunben fanb, munterte if)n auf,

2>or*
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«Eorlefungeroüber fein 0pffem $u ßalfen. Dbgletdj er

nid)t fe^r jaßlreicße Su^orer unter ben 0tubierenben er»

ß ielt ,
roegen bet Tlbßangigfett in bet fee von ben ttbri«

gen ^rofefforen jlanben
; fo fanb man boeß flefß , baß

bie beflen aufgeroeeftefien $opfe unter ben 0rubierenben

fümmtlicß £5runonianer roaren, rote man fte jum ©poft

nannte. £)aßer entflanb benn jene Verfolgung, ble

mit folcßem ©timme gegen ißn geführt rourbe, baß fte

ißn juleft ©binburg ju »erlaßen jroang. “ tiefer 33e*

rid)t »on ber ©nftfeßung beß SSwrontfcßen 0j)j?emß, ifl,

roie roirauß bem Vorßergeßenben fdjliejfen fonnen,nicßt

»oßtg genau: unb anbre Umftünbe tiefer ©rjaßlung,

ftnb rote roir gleicß feßen roerben , übertrieben. 2öen-n

eß gleich nidjt geleugnet roerben fann / baß »iele ber ge»

pßicfteflen 0tubenfen, fo roie ©ußenß £ppotßefen ißr

2(nfeßen »erlogen, fteß $u 35roronß gaßne feßlugen, fo

muß man gleicßfaüß nitßf »ergeffen, baß aueß bie frag-

ten ftttenlofeflen feine ’Xnßanger rourben, SDte fcßled)*

te Tluffüßrung ber lefferen, unb ißreß feßrerß unüber»

legteß betragen im gefeßfcßaftlicßen feben, jugleicß mit

feiner roibrigen Tfrt fteß felbf! über anbre ju ergeben, lief*

fen roeber baß 0pflem noeß ben ©elfter bejfelben je in

guten SXuf fommen #

23roron gerietß halb in offne geinbftßaft mit aßen

mebicintfcßen ^rofefforen in ©binburg
, unb er ßatte in

ber ‘tßaf ein »orficßtigereß feßonenbereß befragen ßa»

ben muffen, alß er roirfluß befaß, um mit anbern 2ler$*

ten in freunbftßaftlicßem Veeßaltniß ju bleiben, ©(*

ner feiner 0cßüler,ber ba roünfcßte, er motßte mit einem

»on ben ^3rofefforen ju einer ©onfultafion jufammen

4 fom*
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fommen, erriete von iljm $ur Antwort: „er (ber

0djüler) fenne nod) nic^t btc eigennützigen fünfte bie*

fer icufe
;

alle i£re Vegrijfe in ber SDZebidn, $umal in

ber practifdjen, waren ben [einigen fo turebauß enfge-

gengefe^t, bafj fie nie g«r Uebereinftimmung gebrad)t

werben fonnten.
u — ©leid) anbern SXeformatoren, tie

mit einer mdd)tigen ©egenparthep $u fdmpfen Ratten,

erlitt er Ungered)tigfeiten von anbern uub war aud) felbfi

wieber ungerecht gegen fie. ©leid) i^nen verlort* er

auch nach unb nach, in 0acben bie fein 0pftem betra-

fen, fein ©efübl von Villigfeit. SRaeb feiner 0pra*

che |u urteilen, ber einzigen SScife auf welche er fei-

nen ©ifet auslaffen fonnte, würbe er feinem fanbßmann

^nop nicht viel an ©trimm gegen feine fteinbe nadjge-

fianben fepn. 0ofagter, um eine 0tel!e alö Veweiß

anjuführen, nacb voraußgefebidtet Vemerfung, ba§

bie von van ,£>elmonC erbadjfe, unb von ^ofmann in

etn ro^eö fcbwerfaüigeß 0t?flem gebrad;fe feiere vom

Krampfe, von Voerhave auß bem ianbe wo fie ihren

ttrfprung naf)m, vertrieben worben fet): „enblid; fanb

fie, wdfwenb Voerhaveß 0d)üler, mit benen bamalß

bie mebtetnifeben ie^rfleUen in €binburg befetjt waren,

bie Verfolgungen gegen fie erneuerten, einen 5'reunb

unb Vefcbüfer an £)ocfor (Enden ber vor einiger 3cft

i^r (Eollege würbe.
“

„tiefer fdjwacbe, halbfobte 3Bed)felbalg, ein Pro*

buct beß 2(berwi|eö, bie rnagre ausgehungerte Rechter

einer übetfpannten fpftematifeben Dummheit, außge*

ftopen von ber Pflegemutter beren 0orgfalt fie i£r 3>n»

jectenleben verbände, würbe jeff mit cincri rohen un-

ter-



25

»erbaulichen ,
aus alle bem 0fcff ber jur Aufführung

norh?rgegangner falfcher 0pfleme gebient hafte jufam*

mengefud)ten Nahrung, aufgefuttert ; fo niel als mdg*

Itc^ mit fremben gebern ^erauögepu^f, unb in biefer

burdjauS erborgten frembartigen ©efialt, im ©runbe

eine häßlidje »erlad;enswürbige ^arifatur, ber $£elf

mit großem 5>runf , 0(5 eine neue ef)rwurbige kbre auf»

aebrungen, unb wirflid), a(ö ber furchtbare ©egner

eines glänjenben 09ßems aufge|Mt *).
“

0o fftdmen bie 5Q?efap^ern feiner ©inbtl»

bungöfraft ’ju, wenn er an bas 0i;(lem feines alten

greunbeS unb Beißers benfr* Halfer, aber mit glei-

cher Verachtung, fpricht er non’ bem »origen unb gegen«

»artigen 3 l»ßanbe ber Bebirin

:

» Von ben fdjulmaßig erlognen prinllegirfen Aer$*

„ten (the regulars,) befaßen nur wenige ©elehrfamfeit

„unb 0charfßnn, bie fte aber nicht gehörig $ur Ver«

„nollfommung ihrer $unß anwanbten; bie ©igen-

„ fcfcaften ber großreu TOfcttge, waren non jef)er: ein

„bloßer 0chein non OBiffenfchafC, ober ^entnijfe in

n ben unnu|eren ^.^^en ber 9)iebicin $. 0 ber Vota»

„ ntf , unb anbern Sweigen ber 9Raturgefd;id)te; fd)lau*

„ es 0freben' nach bem Stuf eines gefd)icften Arztes, unb

„ SXdnfe um ihre Kollegen um D\uf unb Anfehen $u brtn*

„gen. 0ie wiberfe^en ßch ben gortfd)ritten ihrer

„ 35ij]enfd;aft ; »erfolgen ben, ber neue ©ntbeefungen

„ macht} nerhuüen if;re niebrige fleinliche £>enfungöart

53 5 „ mit

*) Obfervation« on the old Syftems of Phyfic 1787.
p. XXXI.

f. £el)r6egvijf ber 23rowuifcben tanenlebre.
Ueberf. 0 . 3 . <£»eiel p. 48 . 49 .
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» mit bem bünnen Soleier eines angenommenen <£bef»

„mufh$, unb affectiren große £)eceng; alles bieß aus

„ Speculationsgeiß unb ©ewinnfucbt. Sie fcßroeigen,

„ wo fie ihre eigne Sdjwdcbe fielen unb burd? ißt* SXe-

„ ben 2Moße gu geben beforgen 5 i&r formlid;es 2öefen,

„ ißre ©ramtat, ißr $)runf unb Stolg madjen eine

„ bunte ©ruppe »on 2lbfurbttafcn
;
non ben QSorur^ei*

„len in benen fie erlogen mürben, laßen fie ßd) nidjt

„loSreißen, finb allen QSerbeßerungen feinb, unb bre-

„ eben leicht bep ber geringen 23eranlaßung in 2Buth

„ unb ieibenfd)aft aus ; ißre *2(nbäd;telep unb Q5orurt^ei-

„ le fleben ißnen ßets an
; fie legen übertriebnen ^Bertß

„ auf alle 3weige ber $Bifienfcbafcen bie ße tnne gu Qa*

„ ben glauben, unb feßen bagegen alles baS, worinn fie

„ ßd) i^rer Unmißenßeit bewußt ftnb, fo fe£t £erab wie

„ ße nur fännen.
*

„£)a jebes fanb in bem QSerhdlfniß wie es fid)

„burd) $Keid)tbum unb frepe Sitten ausgeiebnet, auch

„ ber Siß unb ^ummelplaf für Sfraßenrauber, 23ufcb*

„flepper, 23eutelfcbnetber, ©auner unb Betrüger, für

„ Eigener, gunftmdßige Tlergte unb DiecbfSgeleßrte,

„unb für ^Pfufdjer in biefen bepben ©eroerben wirb: fo

„ über.traf ©nglanb febon fett langer %e\t, unb auch je|t

„ noch / alle benadjbarte lanber barinn, baß es aus ange*

„ fünftem ©runbe, ber allgemeine Sußudjtsorf iß, wo alle

„ angeführten verfdßebenen (Elaßen non $3eutelfcbneibern

n auf bas beße geheißen, unb reieblicben Unterhalt ßnben.

„ Exilis domus eft, ubi non et multa fuperfunt

Et fallunt dominos, et profunt furibus *).

2Bdß.

*) Obfcrvations pp. LXXXI — III. (*percll$ Uebcrf.

p. 65» - 7».
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2Ba£>r*nb nun ber ©freit awifdjen ben 0egnern unb

Sreunben be* neuen ©pjkem* mit fold;er geführt

mürbe, ereignete fid; eine Söegebenhdf, bie id) gerne

übergeben mochte, wenn e* ohne part^epifd? a
u fet;n ge*

fd)e^en fonnte. *£>a inbeffen fcbon mehr al* eine

©d;rift barüber erfd;ienen i|l *), fo barf id; um fo we-

niger S3ebenfen tragen, fte ju berühren*

^)err Sfaacfon ein junger üttann, ber SÜflebicin (ku-

bierte, befam ein Sieber, weldje* in feinem Verlauf

bie gefaf^rlid;fken ßufäüe mit ftcb führte. £)octor £)un«

can war juer(k gerufen , in ber Sdge aud; SOconro.

$Dr. Robert Sone*, ber t>or furjem promobirt war, ein

Sreunb be* £emt Sfaacfon / unfet^anbeife mit ber

$ranfenwdrteriit , um fic ju vermögen bem Äranfen

heimlich fkarf rei^enbe Mittel bepjubringen
; man gab

fie ihm beinahe nier unb jwanjig ©tunben lang wie er

t>erfid;ert , wirf lieb ein, unb jwar mit folcbem ©folg,
bag bie Gerate bep ihrem jwepten 23efucb, „ ben $ran*
fen für fr et; $om S^ber erf{arten,

a
obgleich er nor£er

alle ©pmpfome be* herannahenben Sobe* batte. Ilm
Skacbmiffage beflelbigen tage*, oerftel er in ein hefti-

ge* Delirium. hierüber beforgt, wanbfe ficb Sone*
an feinen ie&rer

; ber bie Wärterin, auf t^r Verlangen
mit ibm ju fpreeben, au ftd> bringen lieg. 2ßie fte au
ibm fam, machte er ihrem SEerfkanbe ba* Gomplimenr,

bag

*) Jonci Enquiry. pp. 134-1*0. — Lettre to Dr. R. Jo-
nes, by Andrew Duncan, M. D. Cadell, 1782. — Let-
tre from Philalethc* to Dr. Andrew Duncan, ol)!ie £)a*
tum unb Unterfcbrift, worinn eine Antwort, auf Oie

p
ovl)ergebenOe Schrift angefänbigt wirb, bie aber wie

,£v glaube nicht l;erau*gefomroen i(k.
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tag er igr bte ^auptfafe fetneß 0pflemß förmlich juc

Beurteilung vertrug. „ €r fud;fe fle zu überzeugen,

„ bag in biefem gatle enttveber gar feine ©ntzünbung

„ba fei; ;
ober bag fold)e wenn fie ba fepn füllte, eine

„ ganz anbre Befdja(fengeit gäbe, wie jene (Jnczünbung

„ welche bte übrigen Merzte fennten
; flatt Blut ab»

„ Zulaffen , unb anbre außleerenbe entzünbungßroibrige

„ Mittel anzurvenben, müffe man vielmegr mit ber biß*

„ gerigen Beganblung fortfagren
;

er verfldjerfe zuver»

„fldKlid), alle gegenwärtigen Swfalle waren bloß bar-

„ auß entflanben, bag man ben ©ebraudj ber reizenben

„Mittel ben $ag ginburd) bep 0eite gefegt gäbe; bte

„ gegenwärtige .föranfgeit befiele, furz gefage, tu einer

„ 0d)mad)e beß ganzen ©pflemß, bie im ©egirn vor*

„ <üglicb grog fei;, alß golge ber grogen Ermattung bie

H immer entfielen pflege, wenn man ben ©ebraut

„ folcger flarf reizenber ^Dinge mit einemmal unterliege.

„ v£)a eß nun gter auf baß leben etneß unfrer SKitmen»

„ feben anfame, unb ba fte fo eben mit tgren eignen

„ ilugen ben guten 0folg feiner ©urmetgobe, beren

„ fernere ?(nwenbung er gier anriet^e , gefegen gäbe

;

„fo bitte er fte, fld) boeb ja nicht burd; Borurteil unb

„ bie tgr nod) anflebenben falflben 'Sgeorien ber attbern

„Merzte, unter benen fle fonfl gelebt gäbe, verblenben

„ju taffen ,
unb bie groge SJBa^rfc^ciiUic^fciC beß glücf*

„ lieben 0folgö zu überfegen , ben man von feiner Be*

n ganblungßart erwarten bürfe.
“ ©r entlieg fle gierauf,

naegbem fle igm verfprodjen gatte, in ber Befolgung

feineß ©urplanß fortzufagren *).

*) Jones p. 1

3

^.
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Kit comifdje Jigur betrautet , flanb $3romn §kt

bem 6ancf)o 9>anja, mit bem er mirflid; manche Tfefjn*

(id)feit hatte , in nid^ nad) : unb biefe geheime don*

fetenj mürbe non derbanfeS J£anb gezeichnet, ein gutes

@eiten|lücf ju ber nachfliden gufammenfunft jn>ifd>cw

£)on Üuipote unb ber ehrmürbigen £)uenna 2)onna 9io*

briguej abgegeben haben.

&er $ranfe, gebanft fep es bem ©(üd ober ber

©efd)td'lid)feit unb bem ^of)en ©eifte feiner 2ferjte, ge*

nao. 23ron>n$ Tfnfjanget* fchrieben ftd) bie di;re f)ie*

t>on $u, unb behaupteten, ihre 9ftetf)obc habe, ben oon

2>r. SDuncan unb SSKonro fchon aufgegebnen jlranfen

gerettet; fie machten ben Sali befantif; fte oetftderten,

„ biefe dur habe bie bepben Tfer^te be$ 3\ranfen unb

* ihre gan$e ^artf)et; fe^r oerbroffen ;
“ unb fte tagten,

enblidr rote in fo(d;en gehben moj)l gefd}ie()t, ba£ man

ISronm, „auf bas 2Bort feiner S^iube, ber oielen ge*

„ gen ihn oerbünbeten Tfer^te, miöhanble, unb if)tn fei*

„ne ©degenheit gäbe, ftd; gegen ihre &$ermürfe $u

„ oertheibigen.
“

£>ie Äranfenmarterin hafte gebtohf , fte mürbe,

menn bie geheimen Uttterhanbiungen an ben $ag fern*

men foüten, ihren 53eptritf $u bem 33ebtt*Ct<)fy mie es

3oneö in ber Enquiry nennt, gänzlich abfeugnen. £)ie$

©erüdjte bemog 2Dr. $)uncan genauere 9?achforfd)ungen

anjujleÜen, unb ftd) bet; ber 2Barterin unb ihrer ®e*

hülfm, bet) £err ^faaefon felbfl, bet) ber ^auömirthin,

bet) i)err dbmunb ©oobmin unb £)r. SDIonro naher $u

erfttnbigen. 3n feinem Briefe machte er ihre oerfdteb-

nen 3^gnif]e unb e(blich*n 2(u$fagen befannt» d$ er*

heü*
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fyettte baraus, bafj btc beimlidjen 3>orfd;Iöge »ermor«

fen mürben, unb bnf nur ein »ergebner flSetfud; »ott

bem Unterbanbier felbfl gefeite, bem £ranfen eine

Portion feiner burd;bringenben Dxeije bep^ubringeit.

2)em 3euÖ nij3 Sßarrerin gemds, fagte Sperr JoneS
jui^r, mie fee ftd) anfangs meigerte: „menn fie feine

»Sßorfdjrift befolgen mürbe, fo foüe fte nach feiner

» ©enefung eine gufe 33efoi)tiung »on .£)err Jfaacfon er*

„galten, — bie für i^n befümmfe 2(r$onet;, fet; eine

„ glafd;e mit boppeifem DUtm, morott fte if)m ben er*

„ ffen 2ibenb ein ©las »otf, mit fünfzig tropfen iauba*

„ ttum, unö menn btes gufe 2Birfung gehabt fyatte, aud)

„ am anbern 2(benb ein ©iaS »oil mit bunberf tropfen

„ faubanum geben muffe. 2fuf biefen 33orfcf)(ag anf*

„ mortete fte: mettn man, ijerr ^faaefon in feinem ge*

„ genmdrtigen guflanbe folcbe Mittel gäbe, fo mürbe et

„gemis flerben , unb meber fte nod) Jperr Jones ©auf

„ bafur befommen. hierauf ermteberfe er, fte fep ein

„ bummes $Beib, baf fte ftef? fo metgre, trenn fte f$urt

„ mürbe mie er i£r fage, fo moüe er i^r aus feiner eig*

„ nen ^afdje jmet; ©uineen geben. 0ie fagte aber;

„ unb rnenn ber beße $)ocfcr in ©btnburg i^r eine

„ @d)ur$e »ofl ©olb bot^e, fo meße fte es nidjf t^un.
*

X)iefe grau fagte ferner aus, baf fte eines ‘HbenbS, rnaf;*

renb fie nebenbet; efmas $u r§un batte, iperr Jfaacfoti

auSrufen ^rorte : ,,^etn ©oft, maSifibicS? ©s ifl

„faubanum! td; bin »ergiftet! * 0ie fanb barauf

j£err Jones am ’QSetfe beS dvrattfen, mit einer ^affe,

morinn eine glufjtgkit .mar, in ber^anb, bie er auf

ben lifd; fe£te, mobet; er bie jpausmirtf)m batb, fie

ijm bet; ©elegenfceic einjugeben. SDie ^ausmirtbi^

»er*
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fld>er6e / fl«
cinmaI am ^enb 9*fe& en t

wie

Qerc 3one$ hun&ert tropfen
/
iaubanum in eine tafle

rrepfcUe uni) etwa« 2Bein ^inju gofl, uni) bie* gleid)

barauf in £err 3faacfon$ 3immer (rüg. (Bie ging

tyrn nad) : er gab fic^ Sflüfce biefe SNebidn £errn 3faac-

fon, ber bamal« fo flarf beliritte, bafl er ihn nicht $u

fennen fd)icn, bepjubringen ; biefer aber „wie er fle

„ fdjmedte , fpie fte nrieber aus
; unb rief „ et fe? iauba-

a num ,
er wäre vergiftet ! “ fo viel fle baoon bemerfen

„fonnfe, flhlud'te er nicht« bavon nieber:“ man gofj

hierauf biefe SJJebfctn inß Seuer.

2Die 3«fa^nienfunft wekfle bie fivarfenwartevin,

i^rem eignen ©eflänbnifle nach, mit $3ronm fyatte,

mad)t freplid) bie $Öai)rf)eit ihrer Tfuöfage etwa« ver.

bad)fig; aber vielleicht gieng fte b(os auö tlnbefonnen*

heit hin, ober weil fle fleh gefcflmeichdt fanb, $ur

ScflieböridHerin jwifdjen flreitige Spfleme aufgeforbert

$u werben, ohne bafl fle bed;alb minber entfdfloflen war,

Micron« Tlnfudjen ju verwerfen. SDie ?(uöfagen ber

übrigen ^erfonen flimmen uberbie« mit ber ihrigen

uberein.

£>r. £)uncattö Unwille bewog ihn ju bem €nf*

flhtufl , fogleidj eine gerid)t(iche Verfolgung anjuflellen,

bie, wie einige ber vor$uglichflen Tlbvocafen ihm ver*

fieberten, bem Unterbandet’ eine fchwere Strafe jttjie*

hen würbe. t)octor ü9?onro brachte if;n jeboch ron bie*

fein ©ntfcfllufl ab, unb $wa r au« ©runben bie ich nicht

wmhin fann anjufuhren, ba fle $u feiner <£hre gereidjen.

Sie flehen mit folgenben UBorfen in bem Briefe an

$)r. 3oneö: „€r war vorzüglich um ihrentwillen ab*

» geneigt
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„ geneigt es jtir Anflage fommen ju (affen
,
6a er |ie

„ als einen unbefannenen jungen SSRantt (infame. — (Er

„ glaubte, baf mau ihnen bas betrüglicfie «erfahren §in.

„ mebent beweifen fönne, wenn ma« es gleid; nid)t bem

„ Dcciot 55romn ,
ben er als ten wahren ©egner hi«'

”
ge r) ar.fäbc ,

beimtreiben fenne. Audj mödjte ec es

”
niebe tjjun, um ffircwnS grau unb feiner fleinen J\in*

’’

tcc wegen ,
bie »ielteidjt mehr baburd; leiben fönnten,

”
<,[$ fjd) gut oorauS fe^en liejfe. UeberbieS glaube er,

,

”jep es eben nicht ju flirteten, baf SSromn fo etwas

„miebet unternehmen werbe, noch weniger fei; es ju

”
befergen, ba§ er je unter ben ©fubenten wieber einen

©ebülfen finben werbe, wie fie es waren.“ iWit

biefen ©rünben gab ftd; aud; 33cctorS5uncan jufrieben.

3>iefe Sntrigue „ fefiete SSrewn begnahe feinen gu-

rten tarnen, als Arjt fowo^l wie als ESKenfd). Hn-

„ quiry p. 139 .
“ AUe AuSfidjt auf einträgliche 3>rapiS,

wenn et je weld;e fiattc ,
war für ifm »orbeg. ©ein

guter 9iuf war unter feinen ianbsleuteu auf immer jer*

flöfrt; aud) wage id; es nid;t i&n ju »ertfceiblgen, wenn

nicht anbre nähere ;«ad>rid)ten mehr }u feinem «ortfjeil

lauten. £>r. buncan »erfichert mid), er wiffe »on fee

„ec Antwort auf feinen «rief, unb 3°™« Enqu.ry unb

©bilaletbeS Sßettheibigung , ftnb nidjt fef;r befriebigenb.

3d es möglid) biefen ®«(T »en SrownS ©haracter ab-

äuwifeben, fo hoffe ich, bafi man es unuevfaumt tl;uu

wirb ; es wirb mir lieb fegn, wenn ich wemgjtens burd;

meine Aufforberung 5ur (Enthüllung bei- ^Ba^eit beg-

getragen habe, baichfelbft, f,e in Bweifel lajfen muffe.

5Kit bem „®unfd;e einen feiner SRebenmcnfdjen ju ret-

(Ctl
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t*n“ tturb (id) gemis feiner, nod) tiel rüeni^cr ein ?fr$t,

jn ben flugen beS ^ublicuraSredjtfertigen fonnen, wenn

er ficf> ßetmlid) in bie SSeßanblung eines £ranfen

mifcßt« €iti folcßer Q3ewegungsgrunb fann leid)t blo$

erbittet fepn; unb felbjl wenn er bieö uießt iff, unenb*

lid;e6 Unßeil anrießten.

©ewoßnlid) weis man in feinem Urtßeil bie 0acße

nieijt gehörig ton ber ^Petfon ju trennen ;
unb biefer un-

angenehme £ßeii meiner ©rjaßlung erfüllt tielleid;f,

fureßte id), mand;en mit einem ungunfrigen QJoturcßetf

gegen $3romnS 0p|lem. billige unb terflunbige U»

fer werben inbeffen biefen 3>rrtßmu $u termeiben miffetu

2Benn 25aceS 9Riebertrdchtigfci( als üftagiftratsperfon,

feinem großen ?(nfef;en als 9)ßtlefopß feinen 2lbbrud)

tßut; warum feilten bie unüberlegten ober tabelnswur-

bigen ^Kittel, beren fid) S3romn bebiente, um feine

©runbfäße in Tlmtenbung $u bringen , auf unfer Urtßeil

über ben 2£enß biefer ©rutibfaße felbjl 0nßuß haben?

0 äußerte bie unfer feines ©leicßen fo gcwoßnli-

eße Vorliebe für fein 0p|lem, bisweilen auf eine me*

niger anjloßrge 2ßeife.

0n 0fubent ber 9ttebfrin flarb an einem Werten-

ßeber, oßngeacßfef beS reicß(td)en unb offenbaren ©e«

braueßs ber burd)bringenben IDveije. SDtan öffnete ben

Sekßnam, in ©egenwart ton mehreren ^erfonen, un-

ter benen aueß ber jperr war, ber mir biefen Vorfall er-

$aßlte #
<

3£aßvenb man ben 3ujlanb beS ieteßnams un»

terfueßte, maeßte 33romn , mit feßr feßarfftnniger 9)iie-

ne bie SSemerfung, baß fteß berjelbe ungcmcßulicß frtfcß

Äroithö £>iogct @ erßal-
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erhalten ftobe, £>er fecirenbe $£unbar$t, bem oiel-

leicht gemeinfdjaftliche Verehrung beö Bacd)uö, 3 u-

neigung für Bromn eingeßofjt ^a(te, erroieterfe : er

habe unter gleichen Umfidnben nie ein @abaoer gefe^en,

bei> welchem bie Sdulnis fo geringe $ortfd)ritte gemacht

^be. „ 9iun meine Herren" fuhr Bromn fort, „be-

rufe ich mid) auf ihr , ob mir nicht bteö alö einen

flaren Beweis anfehen fdnnen , baß unfre Behanblung

bie richtige mar.
“

3m 3a^r 1776 ermahlte man Brown §um ^rd--

jtbenfcn ber mebicinifchen 0ocietdt; eben bieö gefcha^e

1780 $um jweptenmal. 3n welchem 3ahre er iecfor

unb £)octor ber Bebirin mürbe, muß ich einem fünfti-

gen Biographen ju beßimmen überlaffen. Obgleich er

bie mebicinifchen Vorlefungen ju ©binburg gehn ober

etlf Satire befud)t hatte («Ö^rr 2£ait), fo ging er

hoch nad) 0 t. Anbrems, um fich ben £)ocforgrab ju ho-

len. 0eine0d)üler, bie ihn begleiteten, fud)ten mie

eßfcheint, feiner Steife baö Anfehen eines Biumphauf-

juges ju geben; menigßenS mochte er dußerfl gerne bie

Umflanbe feiner Promotion erjagen. ©r befchrieb bie

5>rofefforen jenfeits beö 0chotfifchen girtf/ö als ganj

burchbrungcn oon feinem großen Stuf unb 00m Vergnü-

gen über feine ©egenmarf. Vermuthlid) fuchten fie

auf baö bereirmiüigjle, ihr ©ocforbiplom fo halb alö

möglich mit Browns ©uineen um$utaufd;en,

Mehrere 3ahre nflC^ !780, unb mefleichf fchon oor

biefer 3 e ‘t, maren bie ^profefforen , bie ^ofpitalödrjte

unb bie mebicinifchen 0ocietdten, unaufhörlichen An-

griffen oon BromnS 0chülern ausgefejt; bie Debatten

ber
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ipurben mit l>er größten £eftigfeit>fuf)rf, fo baß bie

mebicinifdje ©ccietdt ein ®efe£ gab, unb fo oiel id)

weis aud; in 2lusubung brad)te: baß jebes 9)?itg(ieb,

weldjes bas anbre wegen einer, in ben mebicinifchen

^Debatten gefügten 0ad)e $um £)uell f)erauSforbern wür-

be, aus ber ®efellfd;aft ausgefloßen werben foüe.

55on bem $3eßreben ber $5runonianer, bie Tferjte

teS entgegenfeften 0i;ßems blos $u freüen, gtebt ein

S3nef über bie 23ehcmblung ber ^ranfcn tm lb-

mglidien ipofpital *) ein gutes 23epfpiel. £)ie 23er-

onlußung tiefem Briefe, gab bie 0nfd)rdnfung,

mit ber man einem ^ranfen in biefem ^ofpital ein fc£r

bunneS 0tucf Dd)fenbratenerlaubt
{
)affe* €swar aus-

brücfltd) oerorbnet, bas 0tucf foüe nidjf über einen unb

fünf fed)jebntel 3ett lang, unb nid)t über ßeben achtel

eines golles breit feyn. $Benigßen$ war bies baS

?D?aaß bes oorgefchriebnen 9Hußers, nach weld)em ber

traten gefdjnitten werben feilte **). T)er £ 011
, in

weld)em über biefen Xept commentirt wirb, iß duffer jt

heftig* 3d) gebe hier, fagt ber 23erfafler, eine Duid;-

ricpt über bie J^ofpitalsbidt „ wie id; fte pon ber $anb
ijjrer eignen ©d;uler erhielt.

"

„ ©ew&hnlidje Äofl.“

„ ©olbaten jaulen 2 0chilling 4 $ence bie 2Beche“

grü^ßuef — (Ein SKunbßutf an 25rob unb ein

SKaaß ^Kilch ober £3ier.

d 3 Sttif-

*) (Ebinburg 1782* p. 32. Unterfchrieben Veri Amicus.
**) Lettre p. 9.



SJUttagöeffen — ©ben fo viel 23rob unb ein

0<^oppen bunne g!eifd)brüf)e.

2lbenbej]en — S3Bte gnif)ftucf,

* ©erneute Traufe.

*

» Svüfcßutf — ©in falbes SKunbjiucf Q3rob unb

«ein SKaajj 9)iild) ober $3ier.
“

„ SHictageeffen — ©in SvunbfhicF, unb ein <8d)op*

„ pen bünne gieifd)brwhe “•

„ 'Hbenbeflfen — 2Bie grufjflucf

„ 3n wenigen befonbern gdüen wirb etwas gfeifdj

„ unb etwas »on anbevn SSeburfnififen »erfiattet, je nad)-

„ bem eö ber 2(rjf für gut finbef.
a

hierauf erradfmt ber Q^crfaffer beS Ddjfenbratenö

unb ^orrerö im 0t. ©eorgöEofpitai $tt ionbon, unb rufe

nun feinen ©egner folgenbermaaflfen an : „ ©efe£f ^)err

„ *£)ocfor, fie würben auf einmal jum Bettler unb »er*

„ fielen in $ranff)ett; nun frage fd) fie einmal, miirben

„ fie Heber Unternommen unb pflege im 0t, ©eorgs*

^ ^ofptfat fudjen, ober fid) in bas fomgitdje Jpofpital

„Einbringen, unb bort unter einer mebicinifcEen 23e-

„£au&twng wie bie irrige ifi, ausfjungern laffen?“

„9Kan giebt, fa^rc er weiter fort, „ben ^ranfen

„ in intern Jpofpital nid;t bloö wenig D^a()rung$mittet,

„ fonbern biefe finb nod; liberbieö fd)(ed)t> i^re 0uppe

„ ifi bisweilen bto$$erfod)ter jpaberfdjteim ; if>re gleifdj*

„ brü^e i}l ©rbredjen ju bewürfe» als ben $ran«

n fen ju nafyveti; *— bie iERi(d) f)Q ( bioö eine entfernte

y Xtfynlifyeit mit ber, bie man in ben 0trafjen »on

» ©bin-
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n 0>inburg verkauft. 3$r QMcr itf nidjf einmal im*

l mer felbtf bem ©aumen eines ilVidjenjungen in einem

„ 23ier£aufe ertrdglidj.
“

©erotß feiner atß ein Tfrjt kann ft$ einen vedfömm*

nen begriff non ade bet Serfti^rung unb bem <£lenbc

maefttn, welche Mangel an 37a$rung, S.eurung unb

Kleibern jeben Sag verurfad)en. ^rivatmilbtfcdtigfeit

ftiüt jwar off, bep bniefenben ;>&rßjeifen, ben nagen-

ben junger, unb vermutet beit naben Sob ober $Baf)n*

firm; aber bie adgemeine $age ber Firmen $u vcrhelfan,

§at man ftd) nedj nid)t wefentlid) bejhebt, obgleid) bie*

fel6e fo ifl, bag fte ifcreß Gebens ntd)f frok) werben, ja

bieß ntd;f einmal §offen burfen. <£rfa£rung leknf, wie

wenig Jjulfe fte von jenen pö(itifd)Ctt SSetfU.Betn er*

warfen burfen, bie unter falfdjeu Sßorfpiegelungen ftcf>

bie 2)?ad)t erfd)lid)en £aben, bie @d)d§e unb baß £5luP

ganzer Stationen nad) ufn ju verfd^wenben.
(
Daß

€(enb gefangner flBerbredjcr blieb lange ungemtlbett,

bloß weil mau eß nicf>C genauer bannte; aud) baß 0enb

brr dürftigen kennt man ntd)t genauer; eßben klugen

aßer 0faafßburger tn feiner ganzen ©rdge aufeubeefen,

ifi ein dujferfi waljlf^dtigeß $Berk, weldjeß auf einen

künftigen ^ornarb wartet. $5irb eß elnfi außgefü^tt,

bann werben wir erßaunen über bie groge 3a£l mettfep*

lieber $Befen, bie im €lenb £infd}mad)ten ober vorher

Seit umkommen; baß ganje ®efu§l ber 9)Zenfd$eit wirb

für bie 0d)lad)topfer ber ‘Dürftigkeit rege werben ; unb

t£r9ttarf wkbnidjt langer im $ro£nbienfte ^ er D ev£crb,

nen ©efcfydpfe ber Ueppigfeit vet$e£rt werben. Die

2lbftd}t unferß SSrownifcfyen „.Sreunbeß ber
<

2BafH
,

§eit
“

(£ 3 fd)eint
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fdjeint inbcffen oorjüglid) ber ju fet)n, baS «Mitgefühl

feiner iefer in Bewegung ju bringen, um einige $)ro»

fejforen in ben 2(ugen ber 0tubierenben herunter $u

fefcen. 0 ollte fein SSrief wefentliche Uebertreibungen

entölten, fo mürbe er ber @ad)e ber SDienfchheit, für

bie er fpriebt, nur 9Rad;tf)eii bringen.

3m Jahr 1782 erinnre idj mich einen Tlbenb mit

$)r. 33rcwn in ©efellfdjüft $ugebrad)t $u hoben. ©r

machte bie Jpauptperfon in bem ©irfel, ber großenteils

aus feinen 0d)ületn beffanb; unb niemanb fiel es

ein, tm bieö flreicig ju mod)en. ©t* auflferte in feiner

Unterhaltung ungewöhnliche 0tarfe ber ©inbilbungö*

fraft, jebod) fanb id) bie SSilber bie er »orbrad)fe fo

wenig angenehm, bafj id) feine ©efellfd)flft nid)t weiter

fud)te. 2lnbre fanben ihn unterhaltenb ;
unb folcbe bie

ihn genauer fannten, nennen ihn „benbeflen ©efell*

fd)after ben es nur geben fann. " 0ein bovifdjer £>ia*

lect wer für ein englifcfjes Öhr nid)fS weniger wie ein*

nchmenb. £)erfelbe war fo platt, bof? id) oft nid)t ein*

mal in feinen Q3orlefungen »erflehen f'onnte , was er

fagte. Unb bod) hotte er $u ©binburg Unterricht int

©nglifchen genommen, ehe er bie 0telle eines ^ofmei*

fiers annahm, „um biefe 0prad)e, in weicherer »er*

|er feine ©elegenf)eit gehöbc hotte ftd) $u üben, gehö-

rig ausfpred)en unb lehren $u fennen. “ (£)r. 0.) 2lber

entweber lieffen fid) bie vefiigia ruris nicht auelöfchen,

ober er hotte feine ölte SMunbarf mit QSorfah wieber

angenommen.

Unnü|e Tlnhonglicbfeit an baS ipouS 0tuarf, wor

fd)on »or meiner 2lnfunft ju Opforb, nicht meß SSTCobe

;

unb
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wnb Vromn mar ber erße, ben id) thorigt genug fan'o,

ficß frep für einen Jfacobiten ju befennen. ©cf)on vor

mehreren 3a&rcn haf(e el* f° fe * ne politif(ben S9Wnun *

gen x>6üig gemed)felt, unb foldje angenommen, bic je|t

fajl gdnjlich ausgefforben ftnb. (Ein JQerr ber ihn lange

gefannt f>at(e , erjagte mir: „177° fanb ^ in ^em

„ 1>oitor $u meiner großen Vermunberung, einen mar»

„ men Vemunbrer beS ©d)Ottifd)en Abels. X)ie JairbS

„oon (Elanronalb, $eppod) unb ©cngart; machten ben

„ ©egenjlanb feines JobeS aus; unb bie ^upferßidje ei»

„ niger ber Stäupter bie ßch jum öerßorbnen '•prdtenben*

„ ten fd)lugen, mären in feinem £aufe als ©egenßdnbe

n ber Verehrung aufge^dngt.
a

X)ic Urfadje biefer

Verdnberung feiner politifd)en Meinungen, laßt ftd)

nicht angeben* ©ie ent(!anb nicht als Analogie feiner

fteinbfeligfeit gegen bie ^rofefforen, benn fie ging noch

e^er als er mit (füllen brach, t>or ftch* ©old)e Art bes

Aberglaubens fann inbejfen leicht in bem ©eifie eines

Altertum? forfdjerS 2Burjel faßen; unb Vromn hatte

bie Altertümer feines VaterlanbeS genauer flubierf*

5Wan ermdhlte i^n jum jmepten lateinifd)en ©ecrefair

ber antiquarifdjen ©efellfd)aft ju Qrbinburg, ohne baß

er eS mufte ober barurn anfuchte, blos, mie bie Enquiry

fagt, aus Ad)fung für feine licerarifdjen ^enntnijfe.

£)r. X)uncan leugnet jebocß legeres, unb jmar aus bem

©runbe, meil Jperr (Eummpng mie er $komn oorfd/lug

fagte, „er miße, baß 23romn fe^r biefe ©teile ju er-

halten munfd)e.

"

S3romn aujferte in feinen ©efprdchen bie große Ver-

achtung für bie ©elehrfamfeit , Xalente unb ©pßeme
(

1

4 bet*
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bet mebtcinifdjen ^rofefforen $u ©binburg, einen großen

5>f)tfifcr ausgenommen. (Er befcfeulbigte fie ffets ber

25 rmigung gegen ftd), unb ber Ungered;tigfeit gegen
bie 0tubicrenben bie feinen ©runbfa|en folgten. J)ie-

fe Uugerecbtigfeit foü ficf) in ber ungemobnltdjen 0tren»

ge geuuffert f;aben, momit man bepm tarnen t>or ber

Promotion, gegen fie »erfuhr. ber Enguiry mer*
ben biefe Ziagen mieberfmlt, unb foigenbe Briefe »or-

gefegf, um 511 $eigen, mie fefjr man bep ben ^naugural
jDiffereariotien ber SOfeinungöfrep&eit ©cmalf antfcaf.

2>er (Eanbibat maßte, rnie mir öoraus’j|ermdf)nen muf-
fenden neun unb fec^igden, ftebjtgflen unb ein unb fieb*

^iqiten ^aragrapi) aus ben EJementis Medicinae in ei*

uer £if]mation über bie (Epüepfte anfujjren.

9)?ein ^)err

3bre mir bisher ermiefne ©efaüigfeit mad)t mich

fcojfen, bog Bie es »er$eif)en merben, mcnn id) Bie jeft

mit einer 23itte befdjmere.

3cb ftnbendmiid)bepgenauer aufmerffamer £)urd)*

fe^ung meiner ^iffertation, bie 21nfuf)rung beroon

iten ausqeflrid)nen 0teßen aus $Dr. Q3romns 0d;riff,

imuermeiblid).

Unter anbern ©runben bitte id) fie bie $n>e»> feigen*

ben in (frmdgung ju $iei)en:

1 . £)fme biefetben nötigt man mich/ jum offen-

baren 9Rad)tf)eii meiner SMjfertation efmaö anberö ju

fagen, als bas, mooon id) überzeugt bin.

3 . !9?an
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o. $tan nimmt mir feie, feinem anbern danbtba*

ten je verweigerte $rer$etfjeben beliebigen Sdjriftfteller

p citirm; ein Vorrecht weldjeö mir nod) baju DOrt

©t\ ©regovp wrfpvoc^ett m\\

£>a id) meine £)ijfertation gerne fogleid) jum Drucf

fenben med)te* fo werben fie burd) eine balbige gefdl*

lige Antwort fe^r verbinbeu

S^rett

,
gebcrfamften Wiener

% SBainman»

gofgenbes war bie Antwort t

i
* *

* v *

SDiein $err>

3d) ftrtcb ihre dttationen aus, fo wie idjeS oft mit

ähnlichen ditationen enbrer danbibaten t^at, nid)f weil

es bie Meinung biefeS ober jenes $5ocfot*S, ober biefeS

unb jenes ^profeffbrS war, fonbern weil ftc fold)en Un»

ftnn enthielt, ber bem danbibaten, unb folglid) aud>

ber llniuerfttäf bie feiner Schrift i^re ©enepnugung er*

teilte, @cbanbe jugejogen £aben würbe, 33on bent

£Ked)f weld>es nad) iljrer Meinung bie danbibatett ha-

ben, bie Meinungen jebeS Scbriftßellers, fte mag
Sinn ober Unftnn entsaften anjufufjren, weis id) nid)tS,

tmb id) bin etttfdjlofftn folcben Stellen fein QuactlCS
$u geben , weber je|t nod) in ber Jolge.

a

(Unferjeid)net)

7(lejranber SRonro.
’

’

•
* ' d 5 3$
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3d? mug gefielen, tag ich hierüber nichts weniger

wie übereingimmenb mi( bem ^rofeffor benfe: unb ich

glaube, nicht wenige Sefer werben mit mir baö §lufUXr!
ter Ziehung t>eracf?teri ; es mag nun in einem non her

^anb beö 0d)ulmei|lerö um ter 0d)ule 0^re $u ma-

chen auögebeffertem ©percitio, ober in einer ^naugural

X>ijfertation begehen , weldje bie 9>refejforen, $ur ©h^e

ter Uninergtat burchcorrigirten.

£)a ter 0tifter ter neuen ie^re bemerffe, tag

öiele 0fubierenbe in tie ©ef)etmniffe ber Jreymaureretj

eingewei^t ju werben fud)ten; fo glaubte er ihre jugenb*

liehe SReugierbe fonne if)m ©elegenheit nerfchaffen, geh

^Profelpten ju erwerben, (£r giftete bajjer 1784 eine

Sre^maurergefeüghaft, unb nannte ge bie £o$e Jttnt

SK&mtfcfjen Slbler. “Meö würbe hier in lateinifdier

0prache t>er^anbeU ^ „bie er eben fo giegenb unb leb-

haft fprach/ wie bas 0d>ottifcge .

a
„ £)ie ©ewanbtheif

mit ter er alle 2fuöbrücfe ter Jrepmaurerep inö iafeini-

fche

#

ju überfegen wuge, “ fügt £>r. SJtacbonalb h*ni
u/

* belugigte mich oft fegr.
“

$3ep ber ©rflarung feines 0pgem$, pflegte er ju-

erg ten Xept 0a| für 0a| $u übet-fe^en, unb bann ben

©egenganb felbg $u erlauferm 8 l

*

ir fc *ner 3Us

horer war bie torauSgefcbicfte Ueberfe|ung burchaus

nothwenbig; auch muge er eö für üortgeilgaft antegen,

auf tiefe 5ßeife 0prachunterricht mit bem Unterricht tit

ter SKebicin ju terbinben, weil biefer tappelte QSortgcil

feiner 93orlefungen , ihm oon Seit $u oieüetdjt ei-

nige 3u&oeer mehr jujiehen fonnte. *S3aö nun aber

auch für QSorjüge bie Xhcorie bie er oortrug, an unb für

geh
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jid) ober im Vergleich mit onbern beßfjen mocfye, fo

war bod) bie 3a&l feiner Sporer fürchte id), nur feiten

anfefcnltdj.

Der Smecf ber Einleitung mit melier er feine QSor»

tefungen erojfnete, war ber, ben gu^orern bie große

$ötd)tigfett feiner Entbedungen einleucbtenb jumad?en>

bie Söirfung berfelben war aber mehr bie, baß er ficty

baburd) lächerlich mad)te. Die gurd)t t>or 0d)mer§

unb lob überzeugt uns leid)t, baß £$erbefferungen ber

5Hebicin wohl^dtiger finb, als bie einer anbern 2ßif-

fenfebaft; wenn aber ein 2ftann feine Entbedungen für

bet) weifen nufclicber als bie non Sftewton ausgiebt, fo

iß es fd^wer für if)n, ben 0d)ein $u termeiben, als

maaße er fid) aud) größte latente an wie 9ftewfon. %n
falteren 'ilugenbliden würbe 35rown es felbjl gefüllt

traben, baß $u Tlnfprücße, bloS 0poft ober SBiber*

ßarib ternrfacben. 2lber feine Einbtlbungsfraft war

leid)t in geuer gefe|t; er tergaß ftd), unb trug bas wo*

ton er mit SBdrme überzeugt war, in ben ßdrfßm

2(uSbruden tor. $3et)m Anfänge hielt er gewöhnlich

bie 93orlefungen über fein 0pßem mit Eifer unb ieb*

haftigfeit, aber nicht immer hielt er fo bis ans Enbe

aus. liegen bas Enbe pflegte er wohl bisweilen we-

niger päncflidj in feinen s33orlefungen ju fepn. 0o wie

ber Eifer beS iehrerS nad)ließ, würben aud) feine 0d)U-

ler in ihrem gleiße lauer, unb mancher EurfuS hatte,

glaube id), bas 0d)id'fal ton Autlers Erzählung ton

bem S5dren unb ber giebel. Die jahlreicßen Drucf*

fehler womit er, ohnerachfet aller Erinnerungen feiner

greunbe, bepbe Ausgaben feiner Elemcntorum medi-

cinae
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ciuae ins ^ubiicum fommen (leg, jetgen mie nacfefdgig

er in 0ad>en mar, bie ihm boch vorzüglich am Jperjen

lirgen muflen.

©eine 0fimme mar im ©an$en genommen Reifer

unb beinahe frdchjenb, aber „ menn er in $euer geriet^

befag er einen angenehmen Sonfalf, unb eine mohlflin-

genbe 0timme, welche alles SKohe feines 2(ccen ts unb

feines Vortrages vetfehminben machte.
"

<£iner feiner 0d)üler erjd^rt mir, bag er bisweilen,

menn er ftd) matt fühlte, eine Slafche 0chcttifd)en

S3ran(emein *) (Whifky) auf ber einen 0eite, unb

ein ©faSiaubanum auf ber anbern flehen hafte; unb

bann, ehe er feine $8orlefungen anftng, vierzig bis

fünfzig tropfen iaubanum in einem ©lafe $Bhtöfp iu

nehmen pflegte; welche 3DofiS er wdf)renb berfelben oier

über fünfmal mieberholte. $>ie vereinte 2Birfung tie-

fer fKeije unb einer freiwilligen Tfngrengung, fefte if;n

balb in ‘Seuet, unb nach unb nach flieg feine (£inb(f*

bungsfraft bis $ur phrenitifchen drjrtafe.'

Jotgenbe 0feüe aus jones Enquiry jeigf, bag

er blsmeiien bie ©aht'heif feiner iehrfd|e auf eine eben
f

nicht gewöhnliche 2Beife anfdjaulich |u machen fucf)te.

SBie er fahe, bag es in feiner $fad)t flehe, einige

(Üinwurfe H bie man aus ber mirffid;en ober eingebilbefen

„ J^irnentjünbung am €nbe beö Itpphus * ober „ aus ber

„ <£nfjünbung in ber ®id;f“ gegen fein 0i;flem her-

nahm,

*) „Spiritus Brunonis, 25rown3 ©ein," mie Siebten«

berg ibn in feiner <£rflär, von J^ogarthS Äupfcvgichen

nennt. 21. b, Ueb.

’\ 4
'
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wi£m, bijrdj bie |u heben; fo rief er ei-

nen $()eil feiner oerfraufe|len 0d)uler $ufamtnen.

„ ©r ^afte (id> burch ungewöhnliche Tfnflrengung

„ im ©el)en einen f (einen 'Knfaü be£ ?>obagras sugeje-

„ gen. £)ieö gab ihm ©elegen^eic $u einem Sßerfud;,

„ ber ben ganjen 0treif entfd>eiben foüte. SBor bem

„ 9ftitfagSeffen, rief i^n ein 2)iann $u ftd), bejfen ©e*

„ werbe fd)ou am QSormiftage $um Srinfen (Gelegenheit

„ gab; biefer nötigte if)n ein ©la$ mit $u trinfen, wel»

„ djeö er aud) nicht au$fd)lug. hierauf lub ber Porter

„au$ einer fchon angegebnen Utfache, fed?ö feiner ror-

„ jnglid)(ien 0d;u(er $u ftd) $um ©ffen e *n / un^ (ran b

„ bep lifche, auffer bcm was er fd;on Dörfer genoffen

„ hatte , fo »iel, baß er t6 efnigermaofien füllen fonnte*

„Sftun fagte er ihnen, er habe eö auf einen madigen

„ ©rab ber S3eraufcbung angelegt, um bie $3efd)affen*

„ hett verfd)iebner 2(rfen oon ©nrjuntungen in$ iid)t ju

„fieüen, ron melden man gewöhnlich glaubte, ba§ fie

„oon einer pflogt (lifcben £)iatheft$ abhingen, ober ba»

„ mit ocrbunben waren 93or bem ©enug beö befag»

fen SXeijungömitfclö, war er nicht oetmögenb gewefen,

feinen enfjunbefen Jufj auf ben 23oben $u fe|en, fon»

bem hafte fid) auch bep ber geringen Bewegung bie

er im £aufe »ornaj)m , auf ben gefunben gufj unb auf

eine ^rucfe jlufen muffen; aber noch ehe bie ©efellfdjaft

ron ihm ging, fonnte er fein franfeö 23ein üollfommen

gut wieber gebrauchen *).
- i

9ttit wenig ^Borten lafjf fich ber iebenolauf biefeS

unglücklichen Cannes, bis ju ber §>ertobe wo er 0 chotf*

lanb

*) Enquiry p. 134 ,



laub »erließ, betreiben. ©eine Umtfanbe würben fo

föiedjf, baß er ©cbufben halber ins ©efängniß gefe|t

würbe, mo if;n feine ©eruier befugten, um feine 2?or*

iefungen $u hören. £)em Mißbrauch beraufd)enber ®e*
trdnfe, uberließ er ficb jefc auf bas Unmaßigße.

Saf;r 1775 fanb £err 2öait, baß er nichts als 2Baffer

tranf* ©eine iage um tiefe geit mar aber auch fo, baß

fte mofjl einen (eben angefricben hütfe mit biefem ^erfio-

renben Spanne ju fampfen. £)ie QSorrebe ju feinen

Eiementis medicinae giebf bie Urfad&e feiner SÜdßigfeif

an. $)a er fanb, baß bas 9>obagra, nad)bem er biefen

SBerfud) ber ^nt^altfamfeit eine Seitlang fortgefef t hat*

te, bennod) auf baS ^>eftig(ie mieberfam; fo fe^rte er

mieber jur giafc^e jurüd , unb enrfagte tyr in ber golge

nie mieber.

1 *

Die ttusfic&C ftd> ju (Ebinburg mi( Unterricht in

ber Bebirin ju narren, mürbe mit jebem 3a^re fchlech*

ter für ihn, unb er entfd)loß ficb enblich, ein Sßorfcaben

auSjuführen, meld;es er fdjon iange im ©inne gehabt

hatte, unb moju er »on Einigen aufgemuntert mar;

twmlich nach ionbon $u gehen. (Er machte fich alfo

1786 auf ben 5öeg baf)in; mie es feßeint mit ©cipios

Ausruf über bie Unbanfbarfeit feines QSaferlanbes im

jperjen, menn er ihn auch nicht iauf merben (ieß.

©leid) bep feiner 2(nfunft ereignete ftch ein Vorfall mit

ihm, melden id) »on £errn 9)Zurrap bem SSuchhünb-

ler in ber gleetjfraße, als einen 23emeiS von $3romnS

unerfahrner 21rg(oßgfeit erzählen horte, ©ein fonber-

bares Tieußre — eine fürje breitfd;ultrige gigur, mit

einer Sttiene »on ‘iJBürbe, in einem fchmarjen bleibe,

mel»
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welches ben Bdjatlach feiner SIBangen unb flftafe nocf)

mehr f):?rau&f>ob
,

jog, wie er burd) bie Btraße ba^er

febritt, bie Aufmerffamfeit einiger $etren auf fid),

Bie rebefen if>n im ® ialect feineö 93ater(anbeS an; fein

ganzes jperj, fo niebergebrüeft es burd) bie Unficßerheit

feines fünftigen JortfommenS, unb burd) bie Trennung

von feiner elfen .^eimath aud) feijn muße, ^ob ftd) be$

biefen angenehmen Xonen. ©s folgte eine Unterrebung

bie fid) bamit enbigte, baß be»)be 5>arthet)en einig wür-

ben in ein SBirfbejjauS ju gehen. Jpter hieß man ben

gretnben herjlid) wiflfommen in ber Btabt; unb feftug,

nad)bem bas ©las eine Seitlang rum gegangen war, ei-

ne unfd)ulbige 23elußigung ror, — etwa ein harten-

fpiel ober fonß etwas bergleidjen, wie es bem ^Doctor

gefallen würbe. Unfec X)octor hafte ju riel $6ßid)feif

ton ihnen genoffen, ais baß es »hm hülfe einfalien fon-

nen fid) ju weigern, aber fein SÖeutel war in fcbled)ten

Umßanben; er muße baher feine neuen greunbe rer-

laßen, um ßd) nach 3ufd)uß umjufefjen. $n tiefer

Abficbt wanbte er fid) an ^err 9Kurrat), beflfen Swifcben*

funft, wie man leid;t benfen wirb, bera Abentheuer

ein ©nbe machte.

©in ionbonner Betrüger aus einer anbern (Eiaffe,

ein fchlauer ©rßnber geheimer Ar§enepen, fud)te eben-

falls in bergolge, ron 23rown flßottheil ju jiehen. ©r
nrinte, es laffe ftd) eine gufammenfefung aus ben frdf-

tigßen 9veijmifteln, unter bem tarnen non ®r. Browns
ejrcitirenben Rillen, in Umlauf bringen, unb bor(>

£5roron eine anfehnlid)e Bumme auf ber £anb, unb $u-

gleich einen Anteil an bem |u ermarfenben itforthetl,

wenn
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wenn er feinen Sftamen ba$u leiden wollte. ©er arme

£3rown, fo burftig wie er war, warf tiefen Q}orfd)lag

mit Verachtung oon ftch*

©a$ Uebrige meiner ©rjafdung fann man leicht

»ermüden. Verünberung beö Aufenthalts bevourfte fei-

ne Verärgerung be$ Betragens. SOIandjen feiner

Sreunbe machten bie ©eit>o£n§eifen bie je|f unoeranber-

lid) bei; i£m eingewurzelt waren , feiner uberbrüfig.

SSrottm würbe in feinen ©ntfdjlüffen immer in etwas

tom ©folje geleitet. Julien , ber feiner Kofente nie

o£ne fob erwähnte, pflegte immer §in|u|ufugen ; feine

©emüthsart mache es ferner mit ifmi auSjufommen.

3n ber gegenwärtigen geriete, feil bies, wie ich mir

leicht gebenfen fann, fd)weter als je gewefen fepn. €r

fprath mit ber lebhafte#en ^ojfnung oon ber s2Bahrfd)ein-

lichfeit, baß fein 0pßem zuleft über feine ©egner fte*

gen werbe/ aber mit aüe bem was er fagte ober erfann,

richtete er wenig aus. ©r bemühte fid) in lonbor» Vor*

lefungen über fein ©pjleni zu B'tanbe ju bringen, aber

fo oiel id) weis , vergebens. 3m Jahr 1787 9<i& et

ebne feinen 9?amen jene „ Obfervations “ ^eiaus, aus

benen wir fhon oben eine ©teile angeführt haben, Ur

hatte feine Urfadje oon feinen Btanbesgenofjen in £ng*

lanb eine gewogne 'Aufnahme 511 erwarten. 91un oer-

mag aber nidjts wie bie0timme bes ganzen 5>ubltcums,

bie ^errfc^enöe ©enerafion ber Aerzte in irgenb einem

faube, Jur ©ulbung einer neuen feiere 511 bewegen; unb

boch fannte bas publicum tiefen ©egenfianb zu wenig,

um mit 2Birffamfeit ju feinem Vorteil entfd)eiben $u

formen. 3n Wtd)t bejtimmte er ba£er waf)i>

fcfycin*
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fcßeinlicß tiefe Obfervations ju einem Vueß für 3eber»

mann, oßne jebod) baS Talent ju freien, rotffenfe^ofe-

Jid;e ©egenfldnte populär oorjutragen. UebeibieS mar

er weber gebulbtg nod) reid; genug, ten guten (Erfolg

feiner Vernutungen abjuwarfen, wenn er aud) im

0fante gewefen wate, feiner feßre allgemeine 2lufmerf*

famfeit jujujießen,

(Er lebte noeß einige >$eif ouf alter^Beife fort, madj»

te fleß große ^Mane, unt ßoffte einen glucflidjen (Erfolg,

nid)t weniger lebhaft, als ob ber grußling bes lebenS,

mit alle feiner blüßenben Hoffnung erfl eben für ißn ein*

getreten fen. ©nbltd) überfiel ißn am fiebenten öcrober

1788 , in feinem jwep unb funfjigflen ^aßre, ein tob»

lidjer 0d;lat]fluß, (Er flarb, wenn man mir anberö

reeßt berid^fet ßat, beö 9?acßfS, nad)bem er not bem

0cßlafengeßen eine gute SDeflö iaubanum $u ßd) genom*

men ßaffe; eine Tfrt Vercufcßungsmittel, welcßes er

wtrflid) fd)on feit langer £eit $u nehmen pflegte, (Er

wollte um tiefe 3eit eben feine Vorlefungen anfangen,

©in 9J]ann ber ißn am Tlbenb oor feinem *£obe faße,

»erfteßerte mid), Vrowns dußreö '2(nfeßen ßabe nitßf

gerate Mangel uerratßen, aueß ßabe man es nießt mer*

fen fonnen, baß feine (Eonflitution feit feiner Greife

aus 0cßottlanb, feßr in Verfall geratßen fep,

%ie (füllen, jwep re barauf, oßne Vermögen

nad)jula(fen flarb, bewürften feine greunbe, baß ber

0taat ftd) feiner gamilie annaßm, Vrorons ßulflofe

Qöittwe unb hinter, würben bureß prioat 9)?ilttßdtig*

feit tem (Elenb enfriflen; aber eine baurenbe £ulfe

Browns Viogtr, X) fon»
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fonnen bic pie$u gefammelfen Geptrdge
, wie man leidet

beiden fonn, nid;t] gemäßen.

GromnS gamilie mar wie fcpon chm erwähnt ift,

zahlreich; er hinferlicp 5wep 06pne’ unb oier ^ocpter.

©ein dlfejler 0epn ftubiert je|t 9Hcbicin ju dcbinburg,

mofelbjl ficf; bte 5>rofefforen unb bie ©ecietären t>er 0tu-

bieretiben, fepr liberal gegen ifm bemiefen Reiben, 0eme
Talente werben hoffentlich ein gängigeres 0cpidfal pn*

ben, ali'bie, feines ungludlicpen Sßaters.

^Baprenb icp tiefe furje Giographie nieberfdjrieb,

fcpwanften meine (Empfnbungen fo oft in mir, bapiep

nicht weis, ob icp aud) oollfommen unpartpeipfcp war,

unb bie oerfepiebnen Gegebenheiten feines iebenS, gleidj

bereitwillig, mit Gebauren ober iadjen, mit ^abet

ober GepfaU fo wie fie es oerbienten, er^a^(tc* SDic

i^n auSjeicpnenben 0genthumlid)feicen fallen jeboep,

wie mich beucht, beutlith genug ins Auge. (£r befaß

imgewohnlidje ®mpfänglicpfeit gegen äupre (£inbrüde*

lieber ©egenjlanb ber bie 0pringfebern feiner SRatur

berührte, brudte fie tief nach iuuon > dhev fo^teteb wirf*

ten fie aud) mit gleidjer 0cpnellfraft wieber jurud.

Auf tiefe 0genfcpaft grüntet ftch jebeS moraftfepe unb

inteüectueüe Metergewicht ;
aber ieiber waren GrownS

fräftige ©efupfe unb fupne <2:ntfchlä{le ,
nid)t ju fepen

©runbfäfen ausgebilbef. €s fepeint, bap er fiep nie

bie ©lupe gab, einen orbendiepen pan für fein Gefra*

gen $ü entwerfen, um fein eignes ©lud ju forbern,

unb anbern niept $u nape $u treten. 0o wie ber Swang

aufhorte, ben ipm Aberglaube aufgelegt ^affe, riffen

ipn feine h«ffis«i Mbenfcpaften ju unmäßigen Aus»

fcpwei*
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fdjweifungen hin ;
unb in einer fpatern $eriobe muß

man feine ^anblungen nur alö ben .ftampf ber S8er*

jmeifelung befragen. — Q3on ber jdrtltchen Sunei*

gung welche feine Jjerjlidjfeit benen bie i§n fannten ein*

flößte ,
fonnte ich mannigfaltige 3eu3n <ffe anführen*

(Ein 0cl>rift(leüer auf ben ich mich fdjon öfterer berufen

habe, nennt ihn „ einen SDtann non ber großen JpetjenS*

güte *). “ X)r. 0 — fehlet bie mir mitgetheilten

97ad)vichten mit fefgenben dBorfen : „ (Er befaß einen

„hohen ©et(?/ ber i(jn unter allen SBiberwartigfeiten

„ bie t'hn trafen aufrecht erhielt* dr »erachtete ben

„9veicbfhum > »erabfeheute jebe SQiebertrachtigfeit, und

„ befaß ein fo offnes iperj , baß jeber 0d;urfe ihn über-

„ liflen fonnte.
a — 23ronm überließ (Ich / ohne gwei*

fei einem ^rrthum, ber Scannern, bie fid) mit wißen*

fchaftHchen Unterfuchungen »otjüglich befdjaftigten, oft

fehr nachtheilig war. (Er glaubte, bie SDZenfchen be-

faßen öufvid;tigere £ocbad)tung für bie Wahrheit, unb

ein größtes ©efü^l be$ 3öertl)ö berfelben, als t{jnen boch

je ju ^eil warb, (Er bachte »ielleicht, £>latoS 2luS*

ruf über bie Unwiberßehlichfeit ber $ugenb, gelte auch

»on wiffenfchaftlichen 2Baht'heifen. (Er »ernadßaßigte

baher jene $ünße, burch welche man bie dinbilbungs*

fraft feffelt, gütlich, unb forberte, überzeugt »on bem
innren SBerth feiner Meinungen, gerabeju, bafj man
fte annehmen folle.

i ,

dicero unb 33acon waren feine itebltngöfdjriftfMer 5

in feinen auögearbeitefen lafeinifd;en 2(uffahen, ahmte

er ben romifchen Diebner faß mit ^ffeefafien nad;
;
unb

£> 2 1 man

*) Analyt Rev. a. a. £>,
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man muß gefaben, baß, tnbem er ©urfrigfeit ber

0pracf)e unb Mangel an 9>racifton über welche C£tcero

unb luctej fo laut flagen, nid)t fd)eute, es ihm nur $u

fef;r gelungen ijl, einen 0n;l »on claßifcber ©unfelßeit

ftd) eigen ju machen. (Er fonntc jebod) auch anberö

fcfrreiben , unb SKein$eit ber (Sprache mit &eutlid)feit

»erbinben. (Ein beweis bieuon ftnb bie £>ijfertationcn

bie er fdjrieb, ober benen er wenigfans t^r lateinifcheS

©etranb gab. 53erfchiebene betreiben ßnb in einer be-

kannten ©ammlung aufbewahrt *); aber aus einer

eiuleudfanben Urfad)e, muß id

)

es ber $)rufung beS

neugierigen ieferö felbfl uberlafjen, bie auSjußnben, Don

benen Proton 53erfaffer ifa

•£t bewunberfe Q3acon, nid)t bloS wegen feiner

meifarhaften Ueberfid)t ber allgemeinen ^Bijfenfchaften,

fonbern auch ,
wie X)r. SQZacbonnel mit »feiern 0djarf*

finn oermufpet, weil biefer große 0d)riftfaller bie 55er*

ad)tung , womit aud) 23rown feine Vorgänger behan-

beite, gleichfam burdj fein 23epfpiel ju rechtfertigen

fdfam — 53rownS mebicinifche $3elefenf)eit war nicht

groß* Anfangs las er me(jr wie anbre 0tubierenbe$

aber nadjbem er feine Theorie »ollenbet hafte, fdjlug er

nur feiten ein mebicinifches £3uch nach. & war un-

gebulbig wenn ihmeine Schmierigkeit aufflieg, bie er

ftd) nicht halb aufjufiären »ermodjte **): auch konnte

man ihn nie ba^in bringen $u gefaben, baßes Aus-

nahmen »on feinem 0pfam gäbe* (Eine (Einwenbung

bie

»

*-) Thefaurus Medicus III. unb IV. Edinburgh 1785.

**) 2)r. üJZacbonncl*
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bie ich cinfl gegen einen @runbUfcrfa| feines 0t)f?em$,

in ©egenmart eines feiner iieblingsfd)üler aufferce , mut»

be bem leerer burd) biefen, am Tlbenb; furj tor bem

Anfang ber 50or(efung ; in meiner 'Xnroefenfjeit torge«

tragen. 3m crflen 2(ugenblicf rnanbte er menig tage»

gen ein. (£s fcfjien jebod), ba£ ber (Jinmurf auf tyn

fortmirfte
;

mitten in feiner 93orlefung mürbe er unter«

mutzet marm ; unb enblid) rnanbte er ftd) torjüglid) an

ben 0d)u(er ber i^m ben Steffel rorgetragen f>arte*

(£r rerfuchte gar nid)t benfelben ju miberlegen , meines

if)m hoch gar nicht ferner gemefen mdre, fonbern er*

mahnte i£n blos, burd) nichts feine 2(ufmerffamfeit

ton feine* ief)rers ©runbfd|en abieiten $u iaffen, unb

fu^r fo noch eine 3c tttong fort; gegen ben freien ©e*

brauch ber eignen Urtf)eilsfraft ju fprechen, unb auf ei«

ne Hxt baron abjurathen, bie einem 9>rie(ler (£l)re ge*

mad;t haben mürbe.

SDie Obfervations unb bie Elementa medicinae finb

bie einzigen 0d)riften bie er als bie 0einigen anerfann«

te. SXftan glaubte aber unb fagte es offentlid) *), baj?

er ebenfalls 93erfaj]er ber Enquiry fep, bie unter

£)r. 3oneS tarnen hot^wöfam. £3romns tertrautejle

0d)üler terfuherten mir jebod) ; ba§ fte nie bie gering«

fie Äußerung ton $3roron gehört Ratten , als ob er auch

nur an ihrer Tlbfaffung mit geholfen habe, $)te 9fta«

nier gleicht in ber £ha* *n £5wmn$ Obfervations

herrfchenben fc^r
;

eS finben (ich ferner 0<hottifchc 9>re«

tinjialausbrücfe barinn, mie ber $efer fdjon aus ben ton

3> 3 mir.

9
) Dr. Duncani Lettre p. 29.
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mir angeführten ©retten merfen fann
; 06er ber aner-

fannte flßerfajfer fann erßere »on feinem leerer, unb

leerere von bem Orte mo er bamals lebte angenommen

haben. — £)ies 33ud) fett wie man mir fogte mir fol*

d;er (Eilfertigfeit »erfaßt fci?n , als man es nur mit ge-

wöhnlicher ©efchwinbigfeit eines 2lbfchreibcrs, $u Ra-
pier bringen fonnte. (Es i|} unleugbar übel georbnef,

fd)led)t unb holperige gefchtieben, arroganr unb illiberal:

ober es enthalt ©retten wo ber QSetfajfer gellere unb rich-

tigere 53licfe in bas 2Befen ber Jpeilfunbe t^ur, als ich

je fonfl mo gefunben habe, (Steilen, bie wirflich im

@eip eines Bacons »erfaßt ßnb.

(Er hafte ftch »orgenommen einen elementar 'Sractaf

tiber bieüftotal, nach pt)ilofepf)ifcben ©runbfdljen, in

lateinifdjer ©prache ju fd)reiben — Elementa Mo-

rum*); aber es fchetnt nidjf, baß er ba$u fam, ir-

genb einen ^h^ &iefe$ iu »eüenben. SOciC

©runb barf man »ermuthen, baß es ein originelles,

lichtooüeS unb tieffinniges 2£erf geworben mdre. Unb

ba feiner, ber nicht bie $enntniffe bie ber 2lrjt befi^en

fottte, grünblich inne hat, ben »erwiderten menfd)lichen

Jpanblungen unb ieibenfehaften bis ju i£rer Quelle nach*

jufpühren »ermag; fo iß es wirtlich als ein fehlerer

9ßerluß für bie Literatur ju bebauren, baß Protons

S8orfa| nicht ausgeführt mürbe.

SDa ich noch einige Nachrichten mehr erhielt, ju

einer $eit mo es ju fpdt mar fte am gehörigen Orte ein-

ju*

•) T) r. Sftacbonnel.
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jurucfen, fo fuge idj fte f)ier 3u $errn SÖßaifö

©rjdblung von bet* ©efcßwinbigteit mit ber £5rown ftd)

0prad)en $u eigen machte/ fann man nocfy ^tnjufugen:

„baß et* ein ©enie für 0pradjen grdujfert £abe, beö*

gleichen ^err ©ruiffdjanf in feinet* 0d)u(e nie faf)e*

3nner^a(b jwep ^afnen fotmfe er aüe (ateinifcben ©laf*

fifer mit ber größten S^rtigfeit tefcn ;
in ber gried)ifd)en

Sprache machte er eben folcfje ausgezeichnete Sortftbfi?*

te “ ©ine 3Rad)ricf)t bie mir T)r. 0 — m itt^eiite,

SDerfelbe ermahnt gleichfalls feines erflaunlidjen ©e*

fräcbtmffeö, unb fugt nod? hiu$u, baß er erfl 175 1 i«

bie 0cbule |u &unfe fam, wie er fcfyon über üierje^n

3a^r ait fepn muffe. £)ies ^ctum uerbient angemerff

$u werben, bn es nicht fcbeint, baß er nor^er audj nur

ben germgjTeti 0prad;unterricht genoflfen hat. SÖerfel«

be J^ert* betätigt auch meine QSermut^ung über bie Ur*

fache feineö angeflrdngten Sleißeö. „ $)ir Rauptet* ber

n feparafißtfcßen @emeinbe[§u $)uns, |u ber $3rownS

„Sßater gehörte, erflaunten über bie 25eweife feiner

„ Sd^igfeiten bie er in ber 3>orffdju(e, wo er lefen unb

„ fd)reiben lernte, gab; fte munterten i§n auf in bie

„latekufdje 0d;ule ju geben, bamit er in ber gotge

„ $ur 23efe|ung einer iejjrßeüe in ber ©emeinbe fähig

„werben mochte, in ber ©rwarfung, bon if>m in ber

„ JÖeforberung ihres ^nterejfe* »ielen 91u|en jie^ea

„ §u fonnen.
u —

,

» * -

9ttit Vergnügen ermahn« ich audj nodj, baß er ftc&

auf Tlnrat^en bes greunbes, ber ihm bieerfle mebicini-

(be SDiflertatioti ju überfein braute, juerfi 0 n ben ber*

fforbnen bortrepchen THepanber 9)?onro , bamals 93ro*

£ 4 ‘

fef.
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feffot bet Tfnatomie gu (Ebinbutg, in einem lafeinifd)en

^Briefe roanbte, unb iljn um freien *n feine

33orlefungen bat£. 5£te il)m biefe 55 ifte gewahrt rour*

be
, roanbte er ftd) aud) an bie anbern mebicinifd;en

95rofejforeu auf biefelbe 5Beife.

SBroronS &erfef)r mit ©ullen, madjen ben fonber*

fcarften ^hetl feiner ©efd)id)te aus. golgenbe Stete

entf)ä<t bte ©rünbe feines $)tist>ergnügenö über (Eullen,

fo rote man fte ba(b nad) ber ©nfgroepung
,
einem 9Han*

ne angab, ber feine Talente anerfannte, of)ne übrigens

$&etl an bem ©treit gu nehmen , ober ein 21n£anger

Don ^BrortmS Seljren gu fet)n. — „ ©te lebten mehrere

»3a^re in ber oerrrautejlen S^cunDfcfeaft j unb 23ronm

»fonnte fo oft wie er iufl §atte gu Nullen fommen, unb

„eine §lafd)e 2Betn mit i^m leeren. 3n alle tiefer

„ 3eit burfte feiner Fullens Meinungen in Q3romns ©e«

„ genmart begreifen , ohne i£n gum ©egner gu befom«

„ men. Stad) ber ©ntgroepung fagte er, (Eullen f)abe

„ ij>m oerlprodjen, ftd) bet) ber nad)ften erlebigten 5^ro*

„feffur für ifm gu oermenben ; an ©tatt aber $öorf gu

„galten, l;abe er, rote $)r. ©regort) flarb, meintest

„ gegen tf)n gearbeitet. — Um feine ©eftnnung nod)

„ mepr gu prüfen, f>abe £3roron um bie Tlufna^me in

„ bie pj)iIofopf)ifd)e ©ocietat angefuebt, fet) aber burd)

„ duüens ©abalen gurücf geroiefen. “ tiefer 53erid)t

tfl jeboef) nur cinfeitig unb fommt oon einem heftigen

leibenfd)aft(id)en Spanne, ber um f)ier unbebingten

©lauben gu fmben, in feiner 5reunbfd)aft ober in fei*

ner geint fd)aft gegen pullen roeniget heftig l^atte fetjn

müjfetu — Klagen über geräufd)te ©rroartungen, ^>6rt

man
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man witflicf) Sei? Sem 9ßerf)d(tm§ $roifd)en Patron unb

Klienten nod) häufiger , als Klagen über gebrod)ne

@d)wure Sep iiebenben; oermut^lid) weil man nid)ts*

meinende TluSbrucfe , mit benen Perfonen feie fid) mit

©alanterie unb protection belutfigen feinen beflimmten

0inn Derbinben, für Tinerbietungen unb 93erfpred)un«

gen anfafye.

bafi id) bie iebensbefchreibung eines Spannes bei* fo

grcges 'Muffeln in ber raebicinifchen 2Belt gemacht hat,

enbigen fonnte, ohne feiner Praxis naher ju ermahnen.

3d) erfunbigte mich nicht ohne Sorgfalt banad), ob er

in ber langen Periobe feines mebicinifdjen (Stubiums

fid) oiel mit $ranfenbef>anblung befd;dftigt habe ober

nid)t , aber ohne etwas fid)res ju erfahren. ,3$ erfuhr

inbeffen ^icbei) einen Umfianb, ber diejenigen über»

rafd;cn wirb, welche ihn für einen erf(arten 93erdd)fer

aller mebicinifdjen ^ulfswiffenfdjaften halten, ber fid)

inbejfen auf folche Seugniffe grunbet, bafi man ihn un*

möglich mehr in Steife! jiehen barf. 9tfod) Dor bem

(Bommer in weldjem er iector würbe, legte er fid) mit

glets auf bie Erwerbung feinerer anatomifcher Sentit«

nijfe, als er fie in ben öffentlichen ’QSorlefungen hatte er*

werben fonnen
,
unb nahm in biefer *2Cbfcd)b eine gerau*

me geit hinburd) jeden borgen non fünf Uhr an, jwei)

0tunbenPrioatunterrid)t; auch lieg et fief) jugleid) in

lieber S3roron$ ^rfoatprdyi$.

meiner iefer fcheint es Dielleicht fonberhar.

£> 5
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ber Bofanic tigeren Unterricht erteilen, Kutten h^ffe

ifcm normal* geraden, fich $um leerer ber Anatomie

gerieft ju mad)en. £eine Befähigung inbeffen,

fonnte bem ®ang feineö ©eifleß mehr ^un>iber fei^n wie

biefe; eö ifl alfo nicht ju nerwunbern, baß et biefen

SKafj) nicht annehmen wollte.

Brown et*wahn( irgenbroo in aller Befdjeibenheit,

„ feiner fe§r außgebreiteten ^rapiß ,
“ aber bieß ijl ein

fich felbff gemachtes Kompliment $u bem ftch wie es

fcheint jeber mebicinifche ©djriftßettcr, burch ben all*

gemeinen ©ebrauch für berechtigt half.

3tfh erinnre mich »on* einem hoßptfal gehört $u ha-

ben, weld) 2$ bie Brunontaner $u Kbinburg jur Ttuf»

nähme armer $ranfer einrid)tetcn
;

wie es fcheint fonn*

len fte jeboch feinen hinreidjenben §onb jufammen brin-

gen , um eß fortbmiernb $u unterhalten. £)en ©tlfter

ber ©eefe jog man nur feiten $u fKat^e , fchwere Satte

ausgenommen, unb hier pflegte er bann mit unubedeg*

ter Sunerßcbf feine Meinung $u fagen. £)ocfor ©— ju

golge, „wäre Browns $öunfch alß 2lr$t in feinereignen

„ Äutfdje $u fahren bennoch enblich erfüllt worben, hafte

„ ihn nicht in ionbon ber ^ob fo plohlicb überragt.
“

©rünbefe fidj biefe Bermuthung wirflieh auf Seichen

einer h*rannahenben glücflieberen läge, fo wunfehte ich,

er hafte biefelben hinjugefügt. 2Bie Brown nach Bon-

bon fam, waren bie tfußftcbfen für ihn burcbauS un*

günfiig; alle außren Umfianbe waren ihm entgegen;

unb was hafte ihn wohl f° llP an einem Drfe emporbrin-

gen fonnen, wo, wie Scanner non Beobachtung wohl

wijfen, baß außre 0lücf feiten mit bem Berbtenjl in

Ber-
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Sßergälfnig fletpt? ©octor S^nfon ber e$ erfahre«

gaben mug, bag 2Cer|tc bie igren TDritbemerbern meit

an ©efcbicf'licbkeit unb talenfen nacgßegen, einmal

über baö anbre ben Preis ber 6ffentlid)en ©unß bavon

tragen ; fagt, „bag in grogen @täbten herauf eines

„ 'ÄrjteS meißenS vom Sufali abgängt.
a

„ ©in fdjarf*

„gütiger Beobachtern ber bte Begebenheiten ber me»

„birinifegen SGBelt ein falbes ^agrgunbert mit angefegen

„ gatte, muffe ein fegr merfmurbigeS Buff) über ©lücf

„unb gortfommen ber 2lerjte febreiben können.*

©iefe feine ^bee beudjt mir fo glutflid), bag ich e$

mage ge einige feiten ginbureg $u »^folgen.

Beo gegorig auSgebegufem 5^lane, mürbe etn fol«

d)eö $öerk viel ©elegengeit barbietgen, $ennlnig feiner

Söiffenfcbaft, 5£ig, 2öeltfenntnig unb ©ute bes $er*

jens ju bemeifen. ©emt menn es magr iß, bag man

viele als Prießer ber ©ottin ber ©efunbgeit veregrte, bie

borg in ber $gat gemtS nid)f unroirkfame ©ietter bc$

'lobes mären, fo iß bieö ein Jrtgum ber aufgeklärt $u

merben verbietet; unb beflen Betradjfung megr als bloS

„ merkmurbig
u

fet;n mürbe. 9Kan mürbe nicf?t bloS

babureg lernen, mie einige Sffrifglieber ber ^acultdt es

möglich ju maegen trugen, ein Privilegium $u begatten,

melcgeS man ber ©eiglichkeit nid;t megr jugeßegen miß;

Dichtung unb 'Hnfegen cgne Berbienße; fonbern es lief*

fen gd) uberbieS nod> viele äufferß mid;tigc Tkuffcglufle

unb Belegrungen baraus Riegen*

Bema’-
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Semerfungen über ben Dtuf ber Slerjte*

2(ud) her) ber oberf[acf;Ud:;(Icn Unterfuchung, erhellt

fd)on off, bag biefer Tlrjt fein 0lücf madjfe, weil er

auf irgenb einer berühmten Unioerfitat gubierte; jener

weil er ju irgenb einer befonbern ©ccte gehörte; ein

dritter, n>eü er in einer iage mar, mo er ficf) bem 2(n-

führet einer 9>ürf£e») in ber <Poliric ober SÜZobe gefällig

machen fonnte. 93on fefir t>ie(en mürbe man fnben, bag

fte i§r gutes gortfommen feiner anbern Urfad;e oerban*

fen, als ber, bie SallfJaff auf ber ©üf)ne folcf;en ©ep*

faü serfdjafc. £Tiur wenig 93ienfchen unterfudjen i^re

<£mpgnbungen genauer, unb bie ergen (Jinbrücfe welche

biefe 2ibent£eurer auf fte madjfen, maren angenehm.

£)ag mir beömegen jener bramatifd;en $)erfon unfren

©eifall fcfeenfen , bagegen lagt ftd) nichts einmenben;

aber auf ben Tfrjt lagt ftd) biefer ©runb nicht fo gut

anmenben. ©emohnlid) bemeifen jene ©igenfchaften

beö 21rjteS , bie einen güngigen (Jinbrucf auf unö mach-

ten, eben fo wenig für feine ®efchi(flid)feit in ber $eil=

funbe, als galgaffö fomifcbe iaune unb feine ©chmanfe

für einen eblen foliben (Eharacter bemeifen ;
in bielen

galten maren eö bloö angenehme ©efid^tsjuge ober ein*

ne^ntenbeö gefchmeibigeö beugte wa$ fo gegel.

©ö ig fdjon fchlimm genug für ^nbtoibuen, wenn

fte in einer ^ranfheit in bie £anbe fdgechter ober mit-

telmagiger Tler^te fallen; wenn aber bie iaunen be$

©iücfö ihren oerbienglofen ©üngling §u bem bochgen

$Xuf unb 21nfe^en in biefer widrigen ©iffenfchaft em-

porhrbf, bann ig ber 6d)aben ben bie 9J?enfd)hett hie-

turch erleibet, meitgroger, als wir bepm elften ©lief

viel*
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t>ie(feid)C glauben* X)ie ©tdfje beffelben laßt ftdj

Iddjt fo gerabe$u bcflimmen. Puffer bem Unheil n>a$

fie eigenf^dnbig anricfjten, fdjaben ftc auch baburd?, baß

fie burd) ihren unrechmdßigen £3eßh ,
biejenigen Tierjte

oon ber ©teile auefchließen, benen fie jufommt, (wenn

anberö ba$ allgemeine 23eße barauf 2(nfprud) geben

fann) unb bie einen gunßigen ©ebrauch von ber bamiC

cerbunbnen guten ©elegen^eit gemacht, unb bie unooll*

fommne $Bijfenfd)aft ihrer QSolifommenheit naher ge»

brad)t §aben mürben. Ueberaü biegen ßcß unö 23ey*

fpiele an, um $u jeigen, wie viel bie Tiev^te welche ba$

Vertrauen ber ©roßen befi^en, burd) ihren mddjtigen

Einfluß Ratten auöridjten fonnen. will nur ein$

anfufn’en, welches noch ben SBorjug b<rt/ baß es ein»

fad) iff. QBir befi^en feine Söeobadjfungen, bie mit

©emiöheit ben höheren ©rab ber jpeilfrdfte beßimmen,

welchen gemiffe warme ©efunbbrunnen, »or bloßem

auf bemfelben ©rab ber Temperatur gebrad)fem ^Baffer,

voraus buhen follen. £)aö Problem iß fdjon an unb

für fid) felbß intereffant genug um ftd) bamit $u befd)df»

tigen; unb uberbieö gerabe für bie (£(affe wichtig, welche

jene berühmten Tievtfe befonbers reichlid) lohnt. (Eie

ftrebten aber fafl gar nicht banad), biefen ?>unct auf»

jufldren, meber um ihrer eignen Sicherheit in ber

^rajriö willen, noch uuS £)anfbarfeit gegen ihre ££obl»

thater.

9Rur $u oft aber furchte ich# wirb man ßnben, baß

fie noch mehr wie nadßußig in ber 0nperbringung ih-

rer ^Bijfenfchaften waren ; unb baß fie auch Tlnbre burd}

heimlichen ober gar offenbaren £ßiberßanb, von nüfjli»

cheu
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djen Unterfurfnmgen abfdjred'fen. QSereinferSfolj unb

€igennuh, metben ßers bem glücflichen ©mperfomm-

fing in bet Bebirin von fleiner <5eele, (£tferftjd)f ge.

gen %$erbeffeumgen in biefer ©ijfenfchaft, unb $aß
gegen ihren Urheber einßcßen» 0ein ©enwflen ßüffert

ihm ins 0(jr: nicht butd) feine SÖiflenfchaft fep et fo

geßiegen; unb babep glaubt et voraus $u fehen, größte

^enntniffe anbrer mürben if;n gürten. (Eingefdjranfte

$6pfe fuchen höher ßets bie 26ele $u ü6erreben
, bog es

Scannern von ©cnie, on Urt^eiiöftafc fehle; fo aus.

gemacht es auch iß, baß her, beffen ©charfßnn neue

28ege $ur Teilung ber Krankheiten aufßnbet, unb

gmeifel hierüber hebt, ebenfalls am fahren fepn muß,

ben mähren gufammenhang ber £)inge einjufef)etu

gortbaurenb aber erklärt man t)ie alte 5ÖJeife für bie

fic^evfle /
unb fchlaue Mittelmäßigkeit bereichert ßdj

auf Ko|len bes leichtgläubigen unb Reichen,

(£s laßen ftcfj bie ©rabe angeben , um meldje bie

Mebicin an SBollkommenheif geßiegen mare, menn nicht

baö publicum fo geneigt gemefen mare, fein Vertrauen

an Unmürbige ju verfd;enken, unb es nicht in ber ^h 0 *

fo oft an Unmürbige verfeßenkt hatte* £>ie 3ortfd;ritte

einer mit ber unfrigen vermanbfen Kunß, geben mie mir

fdjeint, bep biefer Unterfuchung einen leicht anmenbba-

ren Maaßßab. ©efe(jt eine SKct^e oon Bannern mit

gldnjenben äußeren unb geringen Talenten, hatte ein

3ahrh«nbert hinbureb, ßatt unfrer großen QSerbeflerer

ber Söunbarjnepkunß geblüht, ©etvis mare bann ein

großer tyeü ihrer ©ntbedungen verloren gegangen,

benn es laßt ftdj nicht benfen, baß 9>ott, Runter unb

ihre
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ihre Vorgänger, 6er? wibrigen Umßanbett tinb weniger

©elegenheif 3
« beobachten, ber Sftenfchheit eben fo

mißlich hatten f^n Tonnen, als fie es wirflich waren*

QSon alle bem S^u^en welchen (Te ßifteten, follte man

eine furje lichtvolle £)arßellung entwerfen; unb bann

eben fo bas , was bie mit ihnen gleich Seifig lebenben

berühmten Hevtfe auöridjfefen barßellen; wobep man

mit 9\abdiff anfangen unb bis auf unfre Seif fortge^en

for.nte. SDieS würbe felbß ben gewöhnlichen iefer in

ben ©fanb fefen, $u entfcheiben, ob es mufhwiöige

0cf)malerungsfuchf iß, wenn man mif 3°hnfün fa3(:

„ ein $1# in einer großen ©tabt, iß ein bloßes ©plel-

„$eug bes ©lucfs; bie welche ftd? ihm anvertrauen^ fen-

„nen eben fo wenig feine $or$uge, als bie welche ihn

„ verachten
f

feine Mangel f'ennen * ).
Ä

2$ biefe $3e*

hauptung gegrunbef, bann iß es auch ohne Sweifel ein

baraus gezogner wichtiger, wenn gleich nicht fehr ange-

nehmer ©d;luß, ber vielfeidjt manchen anfangs ßu|en

macht; nämlich, t>aß aud) bei* gr&ßte Stuf eines

9lrjteS, 5et;naf)e nid;tS für feine borjugliche ©e-
fd;icflid;feit teroeift*

QSetfchiebne ber glücklichen ©ohne TfeSfulapS-, roa*

ren vorftchfig genug, frch ben öligen bes 23eurthei(er$

nicht blcs ju peilen; meißens aber haben wir hinrei*

d?cnbe £)ocumenfe, um unfer Urtheil $u bePimmen;

manche ließen fogar fdjriftliche bewerfe ihres ©eißesver-

mogenS nach, unb hier fann man es auf bas genaueße

angeben, wie frch ihre ©efchidlichfeit ju ihrem SKuf

verhielt*

*) Johnfon's Life of Akenfidc.
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fold>e Unterfudwng nur baburdi nirflich werben

fann, ba§ |le eine heilfame ^orfichr etnfdiarft, fo mi'ifle

ber QSerfaft'er ber fte anjuflelien wagt, fid) nid)t burd)

bie erfie ©mpftnbnng teS Unwillens abfd)re<fen laflfen,

roeld)e biefer Eingriff bep manchen erweefen mürbe;

felbfl nid)t einmal bie gothergills ‘tugenbeu gebührenbe

^cfurdjt, mü|le t(m abhalten, ben Tlnfpruch biefeS

berühmten Cannes auf bas 3utröucn feiner 3 e * f9enof*

fen , unb auf 9iad)ruhm bep ber Fachwelt $u prüfen.

>Der SSerfaffer müffe um fo viel langer bep biefem ent*

fdjeibenben SBepfpiel verweilen , ba es wirf lieb ben

0d)ein hat, als ob Sothergtll fo viel er nur konnte, bie

SÖ3iffetifd;afe ju vervollkommen fud)Ce, bie if;n bcreid;er»

te; unb ba esftd) fd;werlid) bemeifen la§f, baß irgenb ein

anbrer eben fo beliebter 2(r$t, mehr ausgerichtet h<rt>

ober ^dttc ausrid;ten können, Unparthepifdje Prüfung

feiner 0cbriften würben leiebt jeigen, in wie weit er

anbre an 0d)arfftnn, ^Beobachtungsgabe unb fKeid)r^um

ber ©rßnbung übertraf, unb es fafl aujfer S^eifel ff|cn/

ob eö feinen Traufen jum DTactjt^cil geteid)f unb ob bie

93ervoüfommung ber 5Bij]enfd)aft fe^r barunter gelitten

hatte, wenn irgenb ein anbrer mof)lbenfenber 9)?ann,

von fdjlechfem ^erflanbe, an feiner ©teile gelebt hotte.

0ollte noch ber geringjle 3roeifel jurücfbleiben, fo ha*

ben wir ein £)ccuntent, gegen weldjeS fid) um fo weni*

ger etnmenben lagt, ba es aus bem D-ftunbe bes würbu

gen £)octors felbfk kommt. £>er £>octcr ©eorge Jor*

bpee horte es, wie Sothergtll unb „ anbre, in einer ernji»

haften Diebe ihre Jnfpiration bar|Mten , fraft welcher

„fie nid)t nur Krankheiten ohne Unterfuchung ihrer

„ 0pmptome kennten, fonbern aud; Dvejepte, ohne roet»

* tre
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„(re Ueberlegung aus ihrer geber formten fliegen ma«

„ d)en; unb bteS fagten fie nid)f, um ftch nach ben £?or*

„urteilen t^rer ^ranfen $u bequemen, fonbern au$

„ wirflic^er Ueberjeugung *).
“

•*. • < , . , ,

0ne foldje oergleicbenbe Prüfung würbe uns ben

$aupfgrunb barffeüen, warum bie 3Bunbarjenepfunfi

ter Ssflebidn in ihren Jortfcbritten , fo weit ooraus ge*

fommen iff. SBenbet man ein: Chirurgie muffe um

ihrer SRatur willen leichter ausgcbilbef werben, fo wie

ebenfalls SOtedjanif früher auo'gebilbef würbe als Qtye*

mie, fo tff bieS freplid) ein <£inwurf, gegen ben ftd)

nidjfS einwenben lagt. 3Benn man aber aud; biefen

llmffanb unter ben Urfacben bet* Unglcidjheit noch fo

fe^r in ?lnfd)(ag bringt, fo würbe bod) unfer QSerfaffer

eine weit fraftigere Urfadje auffudjen muffen, um ftd?

bie ganje SÖirfung baraus erflaren $u Tonnen* — <£r

fonnte feiner <8d)lugfolget*ung noch butcbeine^ufjahlung

aller wirflidjen ’QSerbefferungen in ber Sföebicin, mehr

©ewiebt geben; h*ßr würbe es j7d) jeigen, baf man
jene Sßerbefferungen oorjüglid) Bannern »erbanft, bie

nur mäßigen Stuf im ^ublico hatten.

Uebereilre iefer würben ^ier DteHeicbt folgenbe <£tn*

würfe machen, welchen unfer 2?erfafler begegnen muffe*

„ Mancher groge Tlvjt hat oteUeichf $u viel ©efebafte,

„ als bag er ©chriftffeller werben fonnte; er fann eben*

„ falls unfer feinen Seitgenoffen bielen Stufen fliften,

» ohne bag Spuren feiner ©efchicflichfelt auf bie Dfacb-

.
»roelt

•) Fordycc on Fever, p. iSq.

Browns ogr. €
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»-»cif fommen. “ Xber fcbwerlid) fann ein tfrjt mef>r

teföaftigt fei;n, als es verfd)iebne Der berühmteftm

Qfyirurgen waren, bie benncd) Seit genug bedielten, um
weitlauftige 2(bf)anblungen $u fdjreiben; überbies wür-

ben feine ^raj-is unb feine ©efpradje, bie Äenntnig fei-

ner ©ntbecfungen fo fetjr verbreiten, Dag felbjt bie Trau-

fen eines jeben £)orfarjtes Urfad;e haben würben, baS

in Bonbon für bie ^eilfunbe aufgegangne Ud;t $u fegnem

£)ie Antwort auf tiefe ©inwürfe giebt uns ein Un*

ferfdieibungejeidjen,. nad) weiten wir eben fo ftdjer ben

2Berth eines 2frjtes beurteilen fonnen, wie wir einen

S3aum an feinen 3*rüd)fen evfennen. ©elangt jemanD

alö 2lr$t ju großem 9tuf, oljne auf eine racrflicfje

Sföetfe jur SSeroollfommung Der Jpeüfunbe bepge*

tragen 31t fjaben
,
oo((füf)rte ober beförderte er fein

hierauf abjmccfenbes Unternehmen: Dann Dürfen

nnr ifm ficf;er afö einen bur<$ SKdnfe cmporge*

fcfyroungnen SMann oon f (einer ©ecle, ober al$ ein

rer^ogne^ S'tnD be£ 3ufaö$ anfeßen» 3n einem

3eitalter, wo alles freu vor ben klugen ber 2Öelt gebrad)t

wirb, fann man auf bannet* bie jebermanns ^5eobad)-

tung fo blos fielen , fid?er jene fdjolafrifdje 9tta]rime an*

»enben : „ bas was ftd) burcb nitf;ts ju ernennen giebt,

„ wirb als nidjt epiflirenb augefejjen.
“

SDieS Unternehmen, von bem wir je|t reben, er*

forbert o§ne 3n?eifel 9ftutf) fowo^l als Talente, aber

gerate je|t fd>einc mir weniger ©efaf)r für ben QSerfaffe'r

Damit verbunben ju fern, als $u irgenb einer vorigen

Seif. 3wör mürben fid) alle bie, weldje burd) 9ianfe

ober ^ufall °&nc berühmt geworben finb, ver-

eint*
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einigen, um ifm burdj tfjr ©efdjret? unb if)re Bcrfef*

gungen $u fiurgen, unb burd) ifyve Unruhe ben SÖ3erth

feineß $üerfß bemeifen ; aber fdjmerlid) mürbe ihre ver»

einte Bemühung eß in 9flißcrebit $u bringen vetmogenb

fepn. SiKan f;at fd)on mit einigem Erfolg bie befonbern

€igenfd)aften ber animalifcben 97atur $u orbnen unb

barjujlellen , unb ben 9ttenfd)en bie .ftentniß ihrer felbji

ju empfehlen gefugt. (£ß trat hierüber eine $veif)e von

0a|en ans $id)t, bie in verfldnblidjer @prad)e vorge*

tragen , unb von ber Befdjaffenlxit waren, baß man

fte mit ber 2Birflid;feit vetgleidjen fonnte. SDiefe

@d£e, bie man vorjüglid) ber? Brown, Runter unb

bem Berfafter ber gconomie finbet, fann man als bie

©runblage $u einer neuen 2Bi|fenfcbcft unfein, welche

nid)t weniger mid)tig ijl alß irgenb eine ber übrigen;

benn warum follüen mo£l bie Bewegungen ber Rimmels*

forper, bie (£inrid)tung von DJ^afdunen, d?emifd)e (£r*

fcbeinungen unb bergleidjen, außfd)ließlid? vor ben %ür*
fungen bee $ebenßprin$ipß baß Sßorrcd)t voraus tjaben,

©egenßanbe ber liberalen 97eugierbe $u fepn. gut* le|»

rereß ©tubium laßt fid) nod; ein ©runb andren, wel-

chen man fdjwerlid) entfrdften fann ; ndmlid? ber: (£$

beforbert gerabe $u baß 2Bol)lfepn beßjenigen ber fufc

if)m wibmef, unb verlängert fein $)afepn. £)ie %cit

fann ba^er nicht nief)r weit entfernt fepn, wo Belehrung

über bie Urfad)en ber ©efunb^eit unb ber ^ranf^eit ei*

tien unentbehrlichen einer j^en uwnunftigen (£r-

jief)ung außmad?en wirb; unb je na^er mir biefer $3e*

riobe fommen, mit beffo weniger ©efafcr wirb bie von

2io£nfon #orgef4)lagne Prüfung, nad? einem fo auesge.

<E * • bvei*
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Breiterem $>lane, unb mit fo wohltätigem Srottf aus»

geführt werben fönnen.

tylan fönnte noch biefern 3Berfe einen Tfnhong §in-

§ufugen, ber wie id) glaube, bie 25e(limmrhett ber

0d)rift, unb bie 0id)erung ber Traufen gegen mebi-

cimfdje Berber beforbern würbe. liefen Tfn^ang

m6d)te id) Jatrologia nennen, ein $)?ame aus welkem

ber gelehrte iefer fd)on fcbliegen wirb, baß id) §ter Sin*

ne’s tOIet^obe eben fo auf bie Tlerjte anjutoenben benfe,

wie fie 23aron 23orn auf bie 2ttdnd)e anwanbfe.

3Bollfe man bie Raufen menfd)lid)er Oefc^opfe

welche bie bürgerliche ©efeüfd)aft bilben, nachher 2lrf

ihrer
s25efd)dftigung orbnen , fo würbe eine Qllaffc ber-

felben aus ^nbimbuen befielen , welche ihren Unterhalt

*>on ben Meinungen anbrer jiehen. J^dtfe man nun

für biefe (Elaffe einen pajfenben griechifchen tarnen

gefunben , fo fännte man anfangen fie in Dehnungen $u

t^etlcn , beren eine bie gunft jjec ^ebiciner auSmadjen

würbe. $)ie Orbnung lieffe ficf> wieberum leicht in

©ntfungen jerlegen: bie Steilung ©atfung in

bie nerfchiebnen 0pecieS, (welche fchwieriger ifi) h^he

id) als |3robe angehangt. — 0S ifi h |er hi* SNebe

»on ber ©attung — Soctor ber 2lr}nepgelal)rfjeit.

3biefe ©attung fonnen wir wieber in 0ectionen ober

©ruppeu abfheilen, wie iinne eö bisweilen in ben ©at»

tungen mit ben Unterarten macht/ von benen er eine

Knjahl jufammen faßt.

I. <5ecttott.
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I. © c c t i o n.

©Oftorctt betten ei rcentg(tm$ gfeieft biel

ffiergnügen mad)t, ©utcSju tfjun unb bic 3Btf=

fenfefjaft jtt etroettern , alö 9lcid)tl)ümcc }u fom*

mein.
-

. t i I

i* ©er pf)l(antropifif;e ©octor. — ©•

$Uld) ffarf »ott ber 'SBicbfigfeif feiner $unfl unb bon

if;ret Un»cüfommenf)eit überzeuge; »ergleidjt mit uner*

mübefem Sleif? bie 9)§dnomene ber ©efunbheit unb

^ranf^eit, um ftd) baburc^ gehörige unb orbenfttdje

Äentnif »on ben $öirfungen ber iebenöfraft |u »erfcfyaf-

fen, uberjeugt, baß nur bieö allein ihn in ber 9)tnjri$

mit Sicherheit leiten förnve ; ifl gegen, onbre,

nidjt fb fe{>r aus einem p!6|lid)en Antriebe ber Seiten*

fdjaft beö SDtttleiben*, a($ aus t>ef?er Ueber|eugungA

bafj bas nur $u fef>r unter ben 3ftenfd;etv hetrfd;enbe

Slenb uns bies |ur Pflicht madje*

^oriet. öl ©er fcfntdjtern getuorbtte phüantrop.

©r* (Thefhy philanthr. D») un»iüig> unb tief

gefranft burd) bie ^unffgriffe feiner intrigirenben

(Bodegen, verfallt in bas entgegengefehte (Jpfrem,

unb |ieht ftcb |u fe^r aus ben klugen bes $)ublicum$

juruef.

tarier. ß. ©er bott ber SKebicirt nbgefafltte

(anth- © (The renegado phil. D.) beft|t gro£e

^h^tigfeit beS ©eiftes unb 9ied)tfd)offcnheie be$

(^h.öracferö ; entfagt ber Ausübung ber Jpeilfunbe,

theilö aus eben ben ©runben wie Wartet. & , fyeils

ouS 9Ki$*ergnugen über ihren um>erbejferlichen 3u*

d g jhttb



7o

ftanb unb wibmet feine latente ber Literatur ober bett

VSjffenfdjaften.

1. Vemerf. liefet* jwepfen Varietät oerbanft bie

9ttenfcf)f)eit mannen auflerfl widrigen guwaebs i^rer

5?entnifle.

2. Vemerf. Sorgfältige Prüfung unb Verglei*

cfyung tiefer bepben Varietäten mit einigen auß ber fot-

genben 7(bt§ei(ung, fann unö jeigen wie bie Tier|te be*

fc^affen waren, bie an einem einzelnen Orte in grof-

fem 9\uf flanben.

©ie ^er^fe in tiefer Section gebeten nicht gerne

in großen Stabten — ftnb übrigens nicht auf irgenb

eine befonbre $age eingefcfyranft. So wie bie Selbfl*

liebe ber CDienfcben me^r aufgeflart wirb, um fo me^r

wirb bie ga£( ber Tierjfe aus tiefer Species junehmen,

bis fte $ule(3f a(Ie übrigen uerbrängen : benn ber 9ftenfd)

ifl ein ©efdjopf weld)esftd)um fo weniger betrügen (aßt,

je me£r es fttf/pon Untr iffen^eit frep gemadjt bat.

II. (5 c c t i o tt.

©octoren t>te b(o£ auf^ ©elbfammefn au$*

gehen/ gleichgültig gegen tf)i*e $3ijfenfcf;aft ftnb,

unb einen Jpang ju 9?dnfen unb Intrigen haben,

jebe 2lt*t narf) ifyzev eignen 58eife.

2. ©er grobe polternbe ©octor (The builying

Doctor), 3R— Inexorabilis, acer

wirft fld) in bie 23rufl, floljirt, pod)f, flucht unb wettert.

Vemerf.
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©emeif. 3>n unfern 3*^™ fabef mön biefen

S^aracter ^dujtqer bet) ®unbdr$fen. $)er berühmte

Diabdiffe mar , nacf) ben Dlad)rid)fen eineß fdjarfftnni*

gen $u gleicher 3*$t mit ihm (ebenben 0d)riftj!ellerö $u

urteilen, ein poüfommneß 0pedmen biefer 7£rt r>on

SDoctoren. „ $fttt geringer ©efcbicfiichfeit in ber 9)?e*

„ bidn, unb fafi of;ne olle ©eiehrfamfeit, muffe er ftd)

„bennod) burd) niebrige .ftunflgtiffe, Sprapiß $
u ermer»

„ ben. — Sr pflegte btßmetlen einen Vornehmen ber

* ihn übermäßig für feinen $3efud) bejahte ju tjernad)*

„ langen, unb ju gleicher Seit, um bte ^nfoienj noch

„burcfy ben Sontra)! $u erhoben, einen Gebienten ober

„ fon|f eine ?)erfon uon geringem 0tanbe ohne 33e$ah*

„iung forgfalttg $u befugen; “ er mar »erbrießlid) unb

murrifch ;
begegnete feinen ^ranfen mie ^)unben —

lief felbjf bte $onig(id)e Samiiie groben feiner ©rob*

hat erfahren — »urbigte nie anbre ihm überlegne

2(er$fe fo niei , „ bajj er fte in irgenb einem Jur

„ Sonfuftatiort gezogen ^atte
; faf;e mit 9ßergd)tung auf

„oie t>erbien|lt>ollejfen 2ier$te herab, unb meigerte ftd)

„ ffetß, mit anbern TCerjten jufammen $u fommcn, aiß

v mit fofd)en, bte feirtem hohen ©eiflc huibigten, ftd>

* friedjenb nach feiner Saune fugten , unb ftd) i^m nie

» anberß aiß mit ber ffiamfcben ©efd;meibigfeit eine*

„ ^oftfc^en 0d)meid)(er6 naf)ten.
tf

s. ®cr ©acc^u^bmber. (The bacchanalian

Doctor.) Sin bem $Bein, oft gar biß $ur $?6üerep

ergebner £>cctor — fpat geroo^nltd^ etmaß vom groben

poltevnben £>octor an ftd).

:: d s 4 4. T)er
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4 * ©er feperltdje ©octor (The foiemn D.)

fuc^t burcb Reibung, ©ebetben, 0ttmme, unb Equi-

page pd; bei; fcbwacben Hopfen in EKefpect ju fe^cn, un&

ba$ 0eicbte feiner 2Biffenfd)aft $ut>crbergen. r

u Q3emerE. £)octoren aus biefer merfwurbigen

0pecie$
f

übten juetp bie ^eilfunbe mit 5>omp aus

:

fte erfanben ober erborgten »on anbern 0fanben jene

fcarbarifdje Reibung, ju beten Ablegung man erfT feit

furjem bie 9ttebiciner burcb 0pott unb heben bewogen

$at. 3« einer 3^*/ wo eine ungeheure 5>arude unb

ein langer 'talar, bem ter fte trug mehr 2lnfehen »er«

febaffen fonnte als reine SDteral, wirffame ©ereebtigfeitö*

pflege, ober nu|licbe ©efdffcfliebfeit, ba gelangen ihnen

ihre $unpe un»ergleicblid).

x 53emerf. £)octoren biefer Tfrt prahlen wenn

ftcb baju ©elegenheit pnbet, non ihrer großen Erfah-

rung — ohne je $u »ermulhen, baji trgenb einer ihrer

Suhoret* »erpanbig genug ip $u wiffen, bap e$ $opfe

giebt, bte bureb viele gefeierte ©egenpänbe nur »er*

wirrt werben.

5. ©er in Eluh&’S umfKrtretöenbe ©octor

(The Club-hunting Doctor) befuefet ^aufig t?ie ge&rdngC

»ollen 3ufammenfunfr$orte ;
prept fiebbureb bie beenge

bureb , grufjt alle bte er fennt unb bie ihn fennen wol-

len; fpriept »iel unb laut.

SÖemerf. 3n Engfanb würben £octoren bie-

fer 7(rt feit furjem oft »on einem 9hrojri)ömu$ eines ra-

fenben SRopaliSmuö befallen, fo wie fte in Sranfrcid^

oft üom ©elirio beö grcp&eitepeberö ergriffen würben.

6. £)er
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6. ©er fletteitartige ©octor (The burr

Doctor) £dngt ficb ben Leuten fo fefl auf, wie ftd) t)ic

$opfe jenes oerbrieSlicben UnfrautS, Centaurea calci-

trapa, von bem fte i§ren $sit>ialnamen erhielten, an

bie Kleiber feflbdngen.

23emerf. 9Rid)f$ atebie ®e^anMgfefe/ womit ein

$afd)enfpieler eud) feine $artenfünße uormacbt/ fommt

bet ©efd)icfliebfeit gleich, womit f«d; ein ©octor biefer

2(rt Traufen aufjubringen weis.

7. ©er einfdjmeicbefnbe gefällige ©octor (The

wheedling Doctor). 0n ©oct. mit ewig läd)elnber

SC^iene — lebt metjlenö in ben *>on ber feinen 2Belt

bewohnten feilen großer @tdbte, unb an Orten , bie

in ber SOZobe fwb &on if;r befuebt $u werben.

QSarief. ©er ‘tfbenifirenbe einfdjmeidjefnbe ©octor

(The Adonis wheedling D.) mit einem §ubfd>eti

©eftd)t, welches jugleid? mit bem gefebmeibigen fei«

nen Benehmen, bas d)aracteri(]ifcbe ^ennjeicben

biefer ©pecieß ausmadjt; — gebeizt befonbers an

labern unb ©efunbbrunnen; giebt ftd) oft neben fei*

ner 9>rofeßton barnic ab, nad) reidjen 2Beibern j«

frepen ; unb (aßt, wenn i£m bieS gelingt, „ bie 9tte*

„ bicin jum genfer ge$en.
a

i. SSemerf. ©oeforen son biefer 2(rt oerfdjreiben

einem jeben reichen Oranten, wenigfiens $wet) 9Kijrtu*

ren ben $ag über $u nehmen, unb eine brüte bepm

@cblafengeben, Rillen unb ^ufoer ungered)net. Un*

ndtbiger SBeifeefelbaftesSewj fd)lucfen $u muffen, fann

€ 5 man
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man tmrflidj mit j« bemUnfegen rechnen ber auf DCeid^-

t^umer ruf)t.

2. S3emerf. $)er abonifirenbc £>ocfor, befümmt

früher ober fpater einen Pornef>men ^ranfen an einem

Sieber ober einer anbern Ärarif^eiC, bte gerpöbn(id)

gut abjulaufen pflegt, $u bemänteln; fo halb nun ber

Ä'ranfe gendfl, fo bietf;et ber gefdjaftige roeiblicbe Sir*

fei be? Orte?, feine ganje ^dtigfeit $ur 2(npreifung

be? jungen Spanne? auf, ber eine fo tpunberpolie (Eur

vollbracht fiat; uub fein ©iuef* ifl gemacht.

8. ®et’ 23eofcad)tuncKn fahricirenbe Soctor
(The cafe - coining Doctor ) giebt erbtd;tete ober

faifcf) erjdfflte $ranf£eitsgefdfld;ten §erauö.

^emerf. „Seit einiger geit (jaben toir unter

» un$ eine fef>r ergiebige Oueüe ungegrunbeter Tf>atfa*

„ d;en. £>iefe perbanft tf;ren ttrfprung ber 0telfeit

„einiger junger ^er^fe, welche fte antreibt ^ranf^eitß»

„ gefdfldjten ^erau^ugeben , pon Satten , bie fte bod)

„ oft nur flucfjtig beobadjfcfen
,

ober gar 6t$tt)ci(en

„bui’d;au$ in iljvem Stubierjimtner evt>tdj)tcfen*

„ 3e|t barf id? mtd? nid;f tpeiter hierüber auettaffen,

„ aber bie SRadjroeit tpirb gerate Pteie
<

S()ßt fa$en ßn$

„ $id)t bringen, raeidje man im betreff ber SBirfungen

„unb Grafte ber 9)?ebicamenfe, entraeber gerabe$u er*

„bidjtef, ober au? Uebereiiung für raafjr gehalten unb

v auögegeben f)at. “ (Euttenö Skater. 9tteb. I» 153*

0n d§nttd)er fd)anblid)er 9fttebroucf) tfl bie ©e*

ipo§nf;>eit, fld) falfdje eiblidje 'tfttefle, $u Tinfunbigun»

gen pon $r$enepmitte(n $u er^anbeltu Sftod) fdjdblicfce*

re
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re ®irfung §at eß, trierooSi tne 2lbfid)t nicht fo fchfimm

ijl, tpenn ^perfonen von vornehmen 0fonbe, n>ie je|t

oft ju gefcheS*n pflegt, obfdjon fte mdn im 0tonbe fmt>

Frontseiten $u unterfcheiben, unb bic Söirtfomfeit pon

Sföebtcomenten $u beurtSeilen — Dennoch, Ouacffal*

bern erlauben, pon ihrem Sftamen in TCttefloten über

geteilte Frontseiten Gebrauch ju machen, pon Denen

|\e 2iugen$eugen geroefen $u fepn gfauben.

9* Sie ehrliche £>aut pon ©octor (Thegood-

fort -of- man Doctor), Ein guter eSrlidjer Ferl, Der

jufoüiger ®eife Durch ein 2?erfeSen $u einem ©iplora

getommen i fl.

hortet. &> Sie ftatfdfjenbe e^rfic^e #cMt Poti

©OCtM (The gofsiping good - fort - of - mau
Doctor) fommelt unb oerbreitet 0tobrgetlätfche.

Erinnerung. ©ie QSöriefdten Sieroon ftnb fo

monnigfoltig wie bie Sorben beß ESomdleon.

IO. ©er@CCten©OCtOr ( The fectarian Doctor)

rooSnt unb lebt onfongß bloß unter ben 53rubern feiner

0ecte, bie iSm oft einen großen SBirfungßfreiß ju

perfcboffen tpiffen, fo baß er oud; ta&in tommt unter an.

bern ieuten aufjurdumen.

Erinnerung. ©ie ^(reichen ^arietdfen unterfcbei.

ben fid) burch bie oerfdjiebenen Tfbjeicfeen ihrer 0ecfe.

Eine berfelben ifl fo fonberbor, bafj id; fte andren muß*

hortet, öc. ©er infpirirte ©ecfeit ©octor(The
infpired Sectarian Doctor) glaubt Durch ^nfpira*
tion Frontseiten ju erfennen, unb in ber ®aSl ber

2(r$enepen geleitet ju toerben.

3f*
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3P in chuliprfen iänbern faf! eben fo feiten tüte

es £epen pnb. Eine mit if)nen oermanbte Gariefät

pnbet fid) feljr h««fä unter milben GölferPammen , mie

3 . E. unter ben $artarif<hen Jporben. Siehe ©melin*

SKeifen* 2(ber biefe f^etnen mehr ^nfpiration oorju-

geben alö es roirffic^ $u glauben, bag ihre ©ott^eit fit

begeipre; auch treiben fie noch bas©efd)äfte eines 9)rie-

PerS unb Gefd)roörerS neben bem eines 2(r$fe$. Ob
biß Varietät non ber mir

j
e|t reben , auch ber anbern

©elegenheiten Eingebungen fyabe, ober blos in ihrer

9>rajriS, fann td) nicf;t mit ©erntereif fagen; aucf) fmb

bi^QBunber meldje fie oerrichteten, nicht fo oollfommen

cujfer Smeifel gefeft, bag pe bainif bie Spötter fyätten

$um Schweigen bringen fönnen.

föemei’f* 9ftan ip hw,t $u bereinigen ©e*

(egenheiten fe^r oorfichtig in ber Erriet,lung non Em-
pfehlungen ;

aber felbp ieute non ber feinpen Erziehung,

(ragen fein Gebenfen, ihren Gefannten einen 2fr$t

ober Tlpotfyefev, bem fie oor$uglicf) gut finb , aufeunö-

(higen. Unb bod) follte man glauben, bag pe wohl fo

gut bie Sauglidjfeit unb guten Eigenschaften eines Ge-

bienten , ben fie boch nicht gerabeju empfehlen wollen,

muPen 6curfh e ilen fönnen, als bie eines 2(r$te$ ober

2(potheferS. Ger ©ecfen enfpeht aus biefem Jpang

$u empfehlen bismeilen ein förmliches @ppem non Ea*

bale. 3>c gröger bie Scheinheiligfeit, ober je milber

ber EnthufiaSrnus bes fectirenben Rectors ip, mit bepo

grögerem Eifer mirb fein fanatifcher ©laubensgenojfe

unoerbroflen burch £icf unb :£>ünn peigen, um ihn

empor $u bringen* 2)a nun aber bie Annahme ober

?(bleug*
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2(61«uan«ng (ficDlogifcftet ©äftf , feine fidjf»

bare $erbinbung mit Der ®efdji cflidjfdt eines 2fr$feö,

in ber jroed'mdfjigen ^nroenbung oon 0piee'gla$ unb

9J?ercuriu$, Opium unb gieberrinbe §af, fo Fann matt

^terauö eine 9ßorftd;f$regel (jerne^men , Die roa^rfdjcin*

lieb fo fe$r oon Ausnahmen frep i(F, tvie nur irgenb ei»

ne Dotier angegebne, ©cf)icfe nie nad) einem S(rjt

t)e^n?cgen mil er bir fc>on einem SKitgliebe feiner

©ecte empfohlen ifl, jebringenber man it)n bir am
ruf)mt, um bejfa md)v fep gegen biefen g*aü(lric?

auf beiner $Ut. £>tefe £Kegei gilt oon alle ben Un»

flugen, bie von einem Sunftgeif! befeffen ftnb, unb oon

alle ben ieufen, bie befonbern ijang £aben ^ |n S}cx*

ben ja fammeln.

Semerfung.

Söad biefe 3}ecabe oon £ocforen betrift, fo muf;

{$ §ier eine Erinnerung fcinjufugen , bieidj, bamit fte

fid) befler einprdgt, mit ben ?fu$brucfen meines Puffers
Vorfragen n>ill* Notandum in toto hoc generc natö-

ram mirabiles edei e lufus. $)ie$ gilt t>on ber gongen

©aftung, inbem bie ^nbioibuen leid)t, eben fo n>ie

itx>epfd;ledjfige ?)flanjen ober 9ttaulf£iere, alle ober ein*

jelne Eigenfcfyaften »on jroep »ergebnen Unterarten,

an ftd) fcaben.

2£oitM$



Xfcomatf 2$et>t>ec£

frit ifc^c SSemerfungen
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X. Cfmflte’tf

Srlöu tcr u n g berfelben»

'
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'

^^ine boüfldnbige Prüfung ber SBrewnifcben Theorie

beö Gebens, unb tlner 2lnwenbung auf bie .^entnijj unb

Söefwnblung ber $ranf()eifen, mürbe eine @d}rift er*

forberti, bie S3rowns5 eignem QBerfe an $Bogen$nf)l me«

nigjlenö gleich fdme; unb wenn id) aud) iujl bo$u ^dtte,

foicb einen Kommentar ju fdjreiben, fo glaube id) bed),

er würbe £ier nid)t an feiner redeten 0teüe (Ief;en* 3d)

muß jebod) einige 3ßorte über ben ©runbriß unb bie

(£nffle£ung biefeö 0t)jlem$ fagen; woju id) nod) einige

Erinnerungen fügen will, um junge SQiebiciner unb ie*

fer bie ni;f)t gerabe üJtebicin fiubierf; f)aben, in ben

0tanb ju fegen, ftd) baö £Bugre, waö feine ©runb*

fuge enthalten $u 9Ruge $u machen , ogne »on feinen un*

gewijjen ober unrichtigen ie^rfagen irre geleitet $u

werben»

Ueßer
V
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lieber t>?e 0runbfdge Der Sromnifcfjen gef)re,

£)en mannigfaltigen Bau organifeber 2Befen, Ufyt

unö bie ‘Knafcmte. J)en Unterfcbieb unter belebten unb

unbelebten ©efebepfen giebt unö Beroufjtfepn unb ftmple

Beobachtung an, mit ^inreic^entct* Beflimmtheit für

ben 3wccf einer mebicinifd;cn Definition, ©ben fo

wie bie oernünftigflen unter ben 9)f)ii°feP&en Urfacfye

ber @cf;tl)ere nicht $u beflimmen wagten, oermieb auch

Brown alle frucbtlofe 97ad)fotfcbungen über bie Utfad)c

beö gebend, unb fd;rdnfte fitf; bloö auf bie ^P(wnomene

ein, bie mir bureb bieö große bewegenbe ^rinjip in ber

Statur ^eroor^ebrac^t fe^en. ©eine aflgemeinflen

©runbfdje (affen ftch leicht faffen,

I. 3cbeö belebte ©efefjopf erhielt nur einen gewif*

fen beflimmten ‘Sbeil ber 5vraft ober beö 9)rincipö, uon

bem bie iebenödufferungen abbangen, Diefes» ^rinjip

nennt er ©rregbfllfett (Excitabiiity.)

II. Die ©rregbnrfeit ifl ungleich bep ben ner-

fchiebnen ^.^ueren, unb bep einem unb bemfelben ^fjiere

ju uetfehiebnen Seiten» $e fvaftvoüev fte ifl, um fo

»iel lebenbiger ober um fo oiel fähiger non ben erregen*

ben Jtoenjen (exciting powers) in^hdtigfeit gefegt $«

werben, ifl baö S^ier*

III* £)ie erregenben ^otenjen fann man in jwep

©laflen f^eilen. 1 . 3>n ^(eufjere , alö ‘üBdrme, 9Rab*

runS/ geiflige Öetcdnfe, ©ifte, dnflecfungöjunber,

Blut, abgefonberte ©affe unb luft. 2 . 3nnre,

alö bie Verrichtungen beö $drpeiö feit fl, SQZufcelbe-

wegung,
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rw^ung, ba$ Renfert, ©emut()$bewegung€n unb iei*

benfd;aften.

iv. gebe» ift ein erjroungner gujianb,

enf$ie&t man bem $f;>iere bie etregenben ^otenjen, fo

erfolgt ber ‘lob eben fo gewis, ate wenn bie Erregbar*

feit $erPof;rt ip.

V. $)ie Erregung fann 3« parf , ober ju fd^tra^

fe^n, oberaud) im gehörigen ©tobe pcp oerfjalten.

VI. 3» Porfe Erregung oerurfad;t @djwdtf;e,

weil bie ©rregbarfeit $u fe£ir »erminbcrt wirb; bics ip

inbirecte ober mittelbare 0d;wdcf)e; fehlen biege^n»

gen erregenben ^Potenjen ober Steife, fo entpefjt eben*

falte 0d;wdd)e; unb ^war birccte ober unmittelbare

0cbwdd)e. Jpier ip $u mel 0regbarfeit ba.

VII. 3ebe 5>otenj bie auf Den lebenben Körper

wirft, ip reijenb unb bringt Erregung ^eroor, burd?

QSerwenbung ber (ütregbarfeif. Dbfd;on ein SÜttann ber

an animalifd;e Sprung gewohnt ip, bet; bloper ^Pon*

jennajjrung fd;mad; wirb , fo bringt bod; ^Panjenna^*

rung eben fold)e $Birfung f;m>or
,
wie bie 2lnimalifd)e,

nur in geringerem ©rabe. ^ebe nur benfbare 9)ofenj,

fo oerfd;ieben pe aud; von benen fet;n mag bie im g.e*

n>6§tnlicf;en Supanbe ben gehörigen ©rab ber ©tregung

aufrecht erhalten; fann folglid; nur baburd) baö 0pPem
fd}wdc^en, bap pe es enfweber ju fefjr in ^Bewegung

fegt, ober e$ $u fe^r in Unt^dtigfeit finfen (dpt.

VIII. £)ie <£rregbarfcit £at i§ren 0 i| in bem

SÜttarf ber Sfteroen, unb in ben Üttuefeln. TllleS was

bie ^rregbarfeit an irgenb einer 0telle bes Körpers cf»

pcirt.



ficht, wirft aud> fogleid) auf Me (Erregbatfeif bes ^an»

jen 0t;flemS; unb nie ifl t)ie Erregung in irgenb einem

^etl vermehr, wdf)renb fte im ganzen 0p|lem »ermtn*

tert ijl; mit anbern Porten: t>erfd)iebne ^^eiie be$

Körpers, founen nie in einem entgegengefeften 3ußun*

be ber Erregung ftch befinben.

3fch ermahnte in meiner flßorrebe einer 2(6§anblung

bes iperrn ^ri(lie, in weicher er Browns ©runbfd|e

burd) 5ßerg(eid)ung mit einer im gemeinen {eben Dor-

fommenben 0ache, »erfldnblich $u machen fud;te. $Da

fte fyier me£r an ifjrer 0felle ju flehen fcheinf, als am

0cblu(]e meiner (Einleitung, fo rucfe id; fte §ier ein.

„ Sflan ber.fe ftdj ein $euer in einem mit nicht fe^r

* fd)nell oerbrennenber fteuerung gefülltem Ofen , wel*

^ ches man nur burch t>erfd)iebne 5X6j)ren bie ihm einett

„ befidnbigeu {uftjug ^fuhren, in Branb erhalten fann.

„2(m ^intern Xfjeile bes Ofens benfe man fid) eine

„ SKohre angebracht , burch welche man nach unb nadj

„ immer neue Brennmaterialien hinein wirft, um bas

„ ju erfe|en, was bas burch ben beflanbigen {uftjug un*

„ terhalfne geuer Berührt h<rt*

„£)er Ofen flellt ben ßärper bes Sttenfchen t>or;

«bie Brennmaterialien
f

bas {ebensprinjip, Browns

„ (Erregbarfeit , ^Darwins ©enfortalfraft
; bie £K6^re

„ burd) welche frifche Neuerung hinjugeworfen wirb
,

je-

„ nes Bermogen bes lebenben 0p.|lem$, immer wieber

«neue (Erregbarfeit ju erzeugen; bie fKohren jum iufc-

„ $uge beuten bie »erfd;iebnen SXeije an, wekheaufbie

„ 0rregbarfeit bes Körpers wirfen
; unb* bas bermiffeljl

Ärotühö £iogr, 3 bes
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*be$ luftjugeß unterhaltene geuer, (Mt unö ba$ $eben

»bar, bas ^probuct ber auf bie (Jrregbarfeit nnrfenben

„errcgeuben ^Potenjen,

„ £)a 23ronm bas $eben einen erjroungnen 3ufanb
» nennt

f
fo ift eine gfamme bie man aus einem fd>mer-

„brennenben £3rennmaterial burd; (leten iuftjug er»

„ jroingt, ein paflenbes Söilb beffelben» gebient man

„ ftd) einer ber Sugrdbren um reine ober bepf)(ogtjlifirte

„ $uf
t hinjufufcren , fo teurer bieS bte (;6d)(le (Elafle ber

^erregenben ^ofen$cn: Opium, 9ftcfd?us, Gampher,

„$Bein, ^rannteroein, ^abacf ;c. ober 53rorons burdj*

, brtngenbe 9\eije an, n?efd;e eine Seitlang dn ffdrfereö

* leben als bas gewöhnliche ^eroorbringen , fo wie tte

„ in bas geuer gefeitere reinere iuft bte gfamme auf ei»

* nige Seit ungeroofjnlid) lebfjaft brennen mad;f. 2Benn

„ nun bie anbern gugroljren geToo§nfid;e ober atmofp^a»

„rifdje $uft jufü^ren, fo (Men fie bie gewöhnlichen er»

„regenben ^otenjen ober SXeije #or, bie auf bgn

„Körper be$ 2ttenfd)en wirfen <£* 2Ödrme, iicfyf,

, iuft, 0peifen, ©etränfe u.b. gl., md^renb bie 3 U3'

„ rd^ren burdj weldje unreine unb inffammable lufr ins

, geuer fommt, basjenige anbeufen fonnen, was man

„oormals febirenbe ^otenjen nannte, als tote ©ifee,

, TlnlMungsmaCerien, unreine iuft, u. bergl. mehr*

„ $>er iefer wirb je£f ofjne 0d)wierigfeit baS an»

, ftfjeinenbe ^arabojron bes *£rownifd)en 0i;fiemS t>er»

# |leben, nach welchem 0peif unb 'Iranf unb alle auf

* ben «ftdrper nmfenbe ^otenjen bas ieben erhalten unb

»bod) gleichet Seit verehren feilen, benn er (te^f,

9 baj? biefe 5>oten|en jwar ben lebenben Swfanb heroor#

„ brin»
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„bringen, aber auch jugleid) bie ©rregbarfeit ober bett

„ iebenstfoff oer^ren, eben fo trn'e bie ins geuer ge*

„ blafne iuft jroar mefjr glamme erzeugt, aber aud) bie

„ Neuerung ober ben ©roff bes geuers Derart. ©ie$

M letgt fdjon bas, roaS man im gemeinen ieben fagf:

„je mefjr man ins geuer blafl, um fo gellet brennts,

„ unb um fo früher oerbrennc’s. “ (Ein romifcher £)ich*

„ (er gab uns ohne es §u roiflen , eine oortreffliche (Er*

„ Iduterung bes Broronifchen ©tjjlemS in foigenben

„ Werfen

:

„Balnea Vina Venus, confumunt corpora noflra,

n Sed vitam faciunt Balnea Vina Venus.

„ (Eben fo leidjf laflen ficb bie herben 2frten »ort

„ Schwachen welche Brown birecte unb inbirecte nennf>

„unb auö weldjen er alle $ranf§ei(en Verleitet, burd)

„ bas Bilb erflaren* Berf)dlt ftd) bie ©rofje bes Drei*

„ jeS gehörig $ur ©roge ber (Erregbarfeit, bas faift, wirb

„ feine gröfjre (Erregung beroorgebrad)f, als bie oot^anb*

„ne (Erregbavfeit erfragen fann, fo tfl ber SOIenfd) ge*

„funb, fo wie aud) bas geuer gut brennt, wenn nicht

„ me^r iuft in baj]elbe geblafen wirb als $ur Betörung
„ber neu f)tnjugeit>orf«en geuerung erforberlich ifl*

„ 'üBenbef man aber nicht bie gehörige SDienge bes SHel*

„ $es an, unb bldjl nicht genug Juft ins geuer, fo hau*

„fen ftch, bcpm SDtenfchen bie (Erregbarfeit, betjm

„geuer bie Brennmaterialien an, unb es entjfeht birecte

„Schwache, inbem ber 9ftenfd) matt wirb, unb bas

„ geuer fdtwad) brennt. Bet) einem hohen ©rabe bie*

„fer Anhäufung flirbt ber 9J?enfch, unb »erlöfd)( baS

„ geuer. S83enbet man aber eine $u grofie ^enge oon

3 a n $Kef*
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an, ober bldfl $u oiel iuft ins geuer, fo wirb

» txe ©rregbarfeit halb oerje^rf, unb bie geuerung halb

„ ausgebrannt fet;n 4 hieraus entfielt betm inbirecte

„©djrodche, ber $9lenfd) rotrb eben fo matt, unb bas

„ geuer brennt eben fo fdjroad) rote bepm oben ungefähr-

» ten entgegengefeljtem Suflanbe, unb roenn btefelbe bis

n ju einem geroiffen ©rab (leigt, fo enbigt fte fich eben*

„ falls in ‘tob unb Qßeridfchung.

„ *£)a alle ^ranf^eiten nad) Q3rerons Meinung aus

„birecter ober inbirecfer <8d)rodd;e entfielen, roenn ent*

j,roeber $u oiel ober ju roenig 9\etj angebracht ifl, fo

„mug auch jeber Mangel beS geuers, entroeber aus

„bireefem ober inbireefem SDlangel an febbaftigfeit ent*

„ (le^en, roenn entroeber $u oiel ober $u roenig Suft $u*

„geblafen ijh ®enn $3roron lehrt, bag bie eine

„ ©d;rodche nie burch bie anbre geteilt roerben fönne,

, fonbern nur burch bie $roecfmdgigere #nroenbung ber

„0cei§e; fo gilt bies ebenfalls t>on ber Q3ehanblmtg beS

„ matt brennenben geuerS. SSrennt baS geuer fegroaeg,

„ unb tjl ber SDlenfcg matt aus Mangel beS gehörigen

* 9\eijeS
r fo mug man benfelben erhöhen, aber anfangs

„fegr gelinbe, unb fo nach unb nach feigen, bamit

„nicht ein $u flarfer, bep angegdufter (Erregbarkeit an*

„ gebrad;tev £Keij ben ^ob oerurfacbe, roic bet? einem

„erfrornen ©liebe (roelcheS burch bie, roegen bes fei;*

„ (enben SXeijes ber 2ödrme entflanbne Tlnhdufung ber

„ ©rregbarfeit gefegrodehe ifi) oft gefd)iel;t, roenn man

m es plo|lid) ans geuer bringt, roo, roie uns Erfahrung

„lehrt/ leicht ber 23ranb entfloht. €ben fo mug man

„wrmeiben, bog nicht bie matte glamme, roenn bas

n Seuer
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„ Jeuer burdj bie ju große 2tn£dufung bet $3rennmate*

9 Italien fd;mad> geworben ifl , burd) einen plofliefen

„ unb |U ßarfeu luftflrofcm überwältigt unb auSgeblafen

„.werbe, flat? aufgewecft unb vermehrt $u werben*

„3Benn aber ber S>lenfct> ur.b ba$ geuer inbirect ge*

„fd>wdcfyt ftnb , buta) §u heftigen $Kei$, bann burfen

^ wie bte ecregenbe 93otenj nid)t auf einmal ganj ober

„ größtenteils wegnefjmen, bamif nid)t baö fdjwadje le*

ben unb bie f leine Storni gdnjlidj vergebe, fonbern

„ wir muffen nad) unb nach ben ileberßuß beS Dveije^

„ verminbern, fo baß bte ©rregbarfett unb bie Jeue*

„ rung fic& wieber bis $u bem gehörigen ©cabe anjjau*

„ fen famn ©o barf man einen TDlann , ber ftd) burefc

„ben 9Wi$braudj geiziger ©etrdnfe gefd;abet l)at, nid)t

„auf einmal §um bloßen Gaffer verbgmmen, wie siel«

„ leicht mand;c 2(et^ce tun würben , fonbern muß ifw

„fo be()anbeln, wie es ber verffdnbige £>octor ^ifcaittt

„ in ©binburg mit einem Jpcd)ldnbifd)en Knfüftrer madj-

„te, ber in fo(d)en Umfidnben i^n uni’ SKat$ fragte*

„X)er £)ocfor ve:fd)rieb t^m feine 2(r$enepen, fonbern

„ ließ ficb bloö von tm verfpredjen, er wolle jebett log

„ fo viel ©tegellacf in bie ^cljerne $anne aus ber er

„feinen 23rannterocm ju trinfen pflegte, tröpfeln, als

„ not^ig |ep um fein ©iegel barinn abjubmefett. 3>a$

„fo allmdiig ftd) an^dufenbe ©iegellacf, verminberte

„mit jebem Sage bie Sftenge beö 33ranntemeins
, bis

„enblicb bie ganje $anne mit lacf gefüllt, unb ber

„ $ranfe fo aümdblig, of)ne ©djaben feiner Qonßitution

„ vom 2>ranntewcinmntcn entwöhnt war.

8 * „ 3$
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»3<h formte tiefe Analogien noch weiter nerfolgen;

*tiber mein Smecf mar b(oö einige allgemeine 3teen

» anjugeben , um ten lefer taturch norjubereiten , ta-

» mit er ftcfe leichter in
s-3romn$ 0p|lem fnneintenfen

» fann
;
unt hteju glaube idr ift ta$ ©efagte hinreichend

„ Ein groger £$orjug ter $3romnifd)en lbeor ‘ € W ter,

» tag fte nicht bloö in ter Sjeilfunbe fontern auch in ter

„gewöhnlichen Einrichtung ter Lebensart, tem ©eige

„tie wichtige Dvegel einprdgt, wie nachteilig unt ge-

„ fdhrlich e$ fei) non einem Ejrfrem ins 2lntre über $u

„ gehen. SDer SDtenfd) ift fähig einen non feinem nori-

„ gen fehr nerfchietnen 3u^unt $u ertragen, wenn man

„ ihm Seit lagt ftcf) noch unt nach baran $u gewöhnen.

„Tlüer 9Rachtf;ei( ten er taturch erleitef, entfielt wdh-

„ rent tes Uebergangeö aus einem Suftanbe in ben an-

„ tern. $5ep geringer Erregung muffen wir nicht über-

n eilt einen ^o^ert ©rat ter Erregung $u bemirfen fu«

M d)en, eben fo wenig wie wir jenen le|tern Sugant

„ nicht plohlich hetabjfimmen muflfen , fo wie wir non

* ter 0pi|e eines h°hen ^hurmö nur ^tuffenweife her-

„abgeigen. heftige unt pld|liche QSeranterung ig

„tem iterpe* get$ fchdtlieh , feine SSeganttheile wer-

„ten getrennt, tie Organe nerlefjt, tas iebenöprin^ip

„ gefcbwadjf, unt ^ranfheif, oft ter $ot ig tie un-

„ nermeitliche Solge.

“

/ '

„ Jch mug hicr nur noch biefe Erinnerung ^tnjufu-

„gen, tag obfchon id) in tiefer nor mehreren fahren

„ aufgefe^ten Erfldrung beö 2)rownifchen0i;gem$/
non

„ einer
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, einer SKäfjre gefprodjen fcafce , woburch fltti neue

» Brennmaterialien hinju geworfen werben , um auf

» Diefe 2Beife baö allen belebten ©efeßöpfen eigne Q3er«

» mögen , ßatt ber nerjehrten ©rregbarfeit neue wieber

» ju erzeugen, anfchatilid) $u machen ;
bennoeb 33rown$

»eigne Meinung bahin ging, baß jebe$ belebte ©e«

» fdjöpf bep feiner ©nfßehung feinen beffimmten $h e tf

„ ©rregbarfeit erhielte. ü£enn er nun gleid) oon ber

„ ©rfcböpfung, Tlnbaufung unb feibf? non ber ®icber«

„ erjeugutlg ber ©iregbarfeit fprach, fo glaube id) ben*

»noch nicht, baß er bemif anbeuten wollte, fle fep eine

»im $h*m beßnblicbe, unb ben gewöhnlichen ©efe^en

»ber glußigfeite« unterworfne ßußige ©ubjianj.

» 9?ach Browns 3bee war bie ©rregbarfeit ein unbe-

kanntes, ganj eignen ©efe£en unterworfnes (£ttdQ$

,

»beflfen nerfchiebnen gußanb, wir, fo unoollfomnien

, » {id) bieö auch t^un ließe , burch non ben ©igenfd>aften

, ber materiellen ©ubßanjen geliehene TluSbrdcfe §u be«

„ feidjnen genöthigt waren.
**

T. C.

iß nicht ungewöhnlich/ baß S3rown$ Schüler,

wenn man non ihnen eine genaue ©rfldrung feiner ner*

nehmflen ©runbfa|e forberte, in ihren Tlusfagen non

einanber abweichen. 9)ruft man ßeßrenge, fo glaube

ich/ werben fie auch in ber widrigen lehre non ber Tin*

hdufung ber €rregbarfeit wah^enb bem nerfchiebnen

Sußanbe ber Unthdtigfeit, nicht nollig mit ihrem lehrer

ubereinßimmen. DTadj 23rown$ erßen Kapiteln ju

$ 4 urfhei*



*
^ 88

urteilen, müßen, wie mich beudjt, bie lebenbigen ©e-

fdjopfe in einem ununterbrochen ©adjen bis $um enb*

liefen Uebergange in @chwad)e unb aus biefer in ben

$ob ausbauern
;
unb wir waren um unfern ©d;laf, unb

bie £)id;fer um alle bie Vilber unb Klagen gebracht,

8« benen er ihnen Vetanlaffung gab. ©er ba be-

hauptet, baß einem jeben iebenben ©efen oom erßen

Urfprung an, ein gewijfeö ©aaß ©rregbarfeit jugemef-

fett iß, ber leugnet bureb biefe Behauptung gerabeju,

baß fie immerfort erzeugt, burd) baö 0t;ßem oerbrei-

tet, unb im gehörigen Q5er^öltntß
,
mit ber ©ieberer-

geugung ober auch reichlicher ober fparfamer wie biefe

»erjehtf werbe, ©aß ba$ ©e£irn ein |ur 2(bfonbenmg

bet $ebenSmafetie beßimmteS Organ fei;, fonnte er

unmbglid; annehmen, betm aisbann würbe er feinen

gweifel gehegt hohen, ob bie ©rregbarfeit eine Ouali*

tat ober eine @ubßan$ ju nennen fep.

Stimmt man jebodj eine beßanbige ©iebererjeu«

gung biefes ?>rin$ips an , fo fann man fehr leicht t>er*

fdjiebne <8chwietfgfeiten im Brownifd)en 0pßem

ben, ju beren ©egrdumung wir fonß nur auf betrddjt»

lid;en Umwegen gelangen fonnen. falten Babe

3. ©. fonnen tbir annehmen, baß bie ©rjeugung ber

0enforialfraft mit geringer Verminberung fortbaure,

wdhrenb bie Verrichtungen auf ber Oberßdche beS Kör-

pers burch bie örtliche ©ntjiehung ber ©arme fehr be-

trächtlich herunfergeßinrtnt ftnb. 0o entßeht benn aus

ber unverminberfen Beugung jener Äraft im Innern,

unb ber Vermtnberung ihrer Verehrung in ben äußern

feilen, &ie hefannte angenehme ©arme nad; bem fal-

ten



f*n 53abe. ©cbwadje $>erfonen aber erfahren biefe

2öärme off gar nicht; bcnn bet; if)nen afftjirf taö auf

bie #aut gebrachte falte EBafler bas ganje ©t;|fem we-

gen feiner ©cbwadje ; bie 0$eugung ber 0regbarfeit

wirb wegen ber Untf)dtigfeit beS abfonbernben Organs

gehemmt/ unb biefer 3upanb beS ©eljirnö erfldrt uns

ben ^opffebmerj unb ben bet auf bie unpaffenbe

Tlnwenbung beS falten SSabeö folgt* £>iefe ©rfcbet-

nungen (affen ftd; inbejfen nicht leiebt mit ber ^ppot^efe

ton bem befitmmfen urfprunglicben QSorratf) ber (£rreg*

barfett vereinigen* €ben bies gilt wie mir febeint von

©aamen unb ©;ern, bie ftcb lange in einem $um

2öacbsrl)um unb keimen fangen 3«Ranbe o£ne merfli-

cbe SSerdnbermtg aufberoahren (affen. £)er ©cbfaf i(l

oft nicht erquiefenb, o^ne boef; im Sßerhdltniffe mit ber

SDlattigfeit bie man bepm ©rwacben fu^lt, unruhig ober

unoolifommen gewefen $u fet;n* Sie Urfacbe biefer

SKattigfeit leite id> baraus $er, bag wd^renb beffelben

bie ^Biebererjeugung ber ©rregbarf'eit nid;t gehörig vor

fid) gegangen iff *); unb ein anbrer 3>b9(ifo(og erfldrt

aus biefer £3rown unbefannten Urfacbe ber ©<brodd;e,

bie ©ntflebung beS Sftervenpebers. — <H3iK man
Browns ©regbarfeit mit irgenb einer Analogie erfld»

ren, fo fonnte man fte mit einer Slügigfeit vergleichen,

bie ficb tm Körper wie in einem ^e^alter bejtnbef.

3Rad) jener Angabe inbejfen bie (Tdj wie teb glaube bef-

fer mit ben ©rfebeinungen in ber Statur vereinigen lagt,

wäre bie grregbarfett gleich einer glugigfeit, bie vom

$ 5 ©e()irn

*) Obfervationson calculusetc. 83ebboeS ffeinere ^ebrifs
ten* I. XI), £cip$ig.
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©efcirn wie Gaffer von einer Üuefle ausffrdhmt. £iefe

©leichntjfe taffe« fleh einen furjen 3Beg ftinburd) verfol-

gen, aber halb ^ort bie Z^nUd)hit auf, wie flets ber

Jad bei? fo wefentlid; von einanber verfchiebnen SDin*

gen ijh

VrownS $ppothefe pagt fid? fe£r gut auf ba$ be*

flimmte (ebenöjiel ber ©efdjdpfe ; nach ber anbern Vor«

auefe|ung müfle man bas (jo^e 2flter nnb &en $ob von

bem eingefd;ränften 2(bfonberungSverm6gen bes ©e^irnS

herleiten* .frierinn wäre ber ilnterfchteb eben nicht fe^r

groß, unb tage nur in ben 2tusbrucfen ber (Erfldrung;

ber angenehme ©ebanfe, baß viedeichf weifere 3a()r*

^unberfe bie höhere TtuSbilbung fo weit bringen werben,

baß wir felbft §u ber fo wichtigen $unfl unfer ieben gu

verlängern gelangen, laßt ftef? jebod) leichter mit meiner

^ppot^efe vereinigen, wenn man annimmt, baß bas

Tlbfonberungsvermdgen eines @ecrefionSorganS, einer

Vermehrung fa^ig fcp , als mit jener, wo man einen

urfprünglichen Vorrat^ von ©rregbarfeit vorauSfe|t*

©rflere £at alfo nid?t nur bie große* 2Bahrfd)einli<hfeit

furfich, fenbern nd(;rt aud? noch unfre Hoffnung einer

fünfeigen holperen Vodfommenheit.

S3ron?n$ Slnroenbung feiner ©runbfd|e,

Hud) bem oberflächlichen Veobachfer faden viel-

(eicht widrig fcheinenbe ©inwürfe gegen Vrowns erflen

(ef)tfa| ein, worinn er fagt, baß ade Dieigmittel auf

gleiche 2(rf wirfen. „SBdrme unb $ßein* mochte

man einwenben, „fonnen unmöglich nuf einerlei

2lr

t

wirfen, benn Sliemanb wirb ja burth^Bdrme

be*



9 l

fceraufchf.“ ©eiferhin in feinem 23ud)e, finben wir,

bag auch 23rown in etwas oon t?er ©trenge feiner ©runb-

fa|e nachlägtv $£enn bie ©rregbarfeit burcf) einen

SKeig abgenü|t ffl, fo fann man, wie er fagt, burch

einen anbern, neue Erregung beroirfen; auch fdjeint

es nach bem , am ©nbe beS ein unb brepgigfien Para-

graphen unb in ber #nmerfung angeführtem S3epfpiel

gu urteilen, nid;t eben not^ig gufepn, bag ber nach*

folgenbe SXeig , ben oorhergehenben fehr an .ftraft über«

treffe. 5Die Qrbnung in weither in ber 2(nmerfung bie

nerfdjiebnen SKeige auf einanber folgen ifl biefe; ©peife,

Sftacbbenfen, 2Öein, ueranberfe ©peife, Punfd), Opium,

Punfch, Siadjbenfen unb Unterhaltung; eine Orbnung

bie nicht mit ber ©tuffenfolge übereinflimmt, in wei-

ther vt* an anbern ©teilen feines 5Berfs bie nerfchiebnen

SXeige nach thrcc wtfchw&nen ©tärfe auf einanber fcl«

gen (aßt.

©r räumt ebenfalls ein , tag bie reigenben Poten«

gen etwas burch bie 2{rt wie ge an ben Körper gebracht

ftnb, mobifteirt werben. ©o reigt SBärme bie Ober-

fläche beS Körpers mehr als bie innren ‘Sfwk/ unb in

ben 9J?agen genommne Dieige , wirfen mehr auf benfel«

ben als auf irgenb einen non ben übrigen $heüen.

<£s if! gu nerwunbern, bag er biefer Ungleichheit

ber SBirfung nicht eben fo auf bie ©runbbeflanbtheiie

bes ©pflems ausbehme, wie er fte in einzelnen ^heilen

bejfelben aufnahm. ©ein Hauptfehler war ,
naturam

tanejuam e praealta turri defpicere; bieS neranlagt benn

oft/ bag feine ©rflarungen einzelner f(einer Umflanbe
nicht gang befriebigenb |tnb. X)aS nierte unb fed)jle

(Eapi*
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(Eapifef be$ jmepten geben §ie&on 'üerfcfjiefcene

Bepfpiele, »on benen id) eins ausheben »ill, „ jDurji

„ wnb £ihe, " fagt er ^ter $ar. 159. „ »eld)e ebenfalls

„ auffallenbe 0pmpfome in (l^enifd)en dfranfheifen ftnb,

» fangen von ber fthenifchen Befchaffenheit in ben auf-*

„ fetften ©efdjfen beö 0ch(unbeö unb ber d£)aut ab, »el*

„ d)e bie ©efdjfe fo jufammenjieht, baß bie Auöbunflung

„baburdj ^urucfge^alten wirb, »obep benn baö bennod)

„ faß bis in bie ©nbett ber ausbunßenben ©efdffe flrd*

„menbe Blut, bie im 0pßem erzeugte ^>i|e, mclc^c

„fonßbep freper AuSbunßung fortgefuhrt »dre, unter

„ ber öberhaut an^duft. * ©r erfldrt ben fl^enifc^en

SDurß aus einer ähnlichen S^f^nrmenjie^un^ ber 0pei*

d)d unb 0d)leim abfonbernben ©efdße; unb in ben

Blattern fallen bie 5^ifaln aus einer ähnlichen 3ufam*
menjie^ung entfielen , »eld;e bie Anßecfungsmaferie

unter ber Oberhaut $uru<ff)d(f. ©iefe an^alfenbe 3u*

fammenjie^ung if! n>ie er uns fagt, nid)t Krampf; in«

be|fen bemüht er fid) weiter nicht ben Unterfchieb $»i*

fd)en ihnen anjugeben, atö baß er jene 3«fammen$iehung

bom Ueberniaaß ber ©rregung, unb Krampf bora Man-

gel berfelben Verleitet.

©egen biefe Behauptungen fann man erinnern:

1) baß übermäßige (Erregung ber ©efdffe in einer über-

mäßigen öfciüation berfelben — in ber Vermehrung,

unb nicht in ber Verminberung ihrer natürlichen Ver-

richtungen beflehcs 2) baß man, um bie franf^afee

Verdnberung bes natürlichen Sußanbeö irgenb einer

Ausleerung ju erfldmi, auf bie berdnberte ©itfung

jener ©efdjfe mit SKutfficht nehmen muffe, beren ©e»

gen-



93

<j*tuvirfung bie Ausleerung im gefunben Sutfanbe irrt

©leichgewicht half. £Mc ßarfere ober fchwadjere Aus*

bünjfung, beruht auf bem Sßerhaltnifj ber ausbünflen-

ben ©efaflfe ber Jjaut unb ber einfaugenben ;
aber bie

©igenfdjaften ber einfaugenben
#
©efajfe feinen nie

23rownS Aufmcrffamfeit fe§r auf ftch gezogen ju haben;

obgleich fic gerabe bamals n>ie er flubierte, mit fe^r

vielem ©tfer unterfudfjf würben» ©rofjre SHücfjtebt auf

bie hierin gemachten anatomifchen ©ntbedungen, wür-

be if)m bie volltfanbige ©rflarung mancher ^ranfheiten

fef^r erleichtere haben, welche er, obfehon anbre fte ge-

wö^nlid) unter einem tarnen jufammen begreifen, bodj

mit vielem fKech t
getrennt, unb als einanber völlig ent-

gegengefe^t, in jmetj verfdjiebne ©lajfen gebracht fyat,

liefe in bie (Elafle ber aflhenifchen ,
jene ln bie ber (l^e*

ntfehen ftranfheiten. Um aber biefe ©rflarung ge^6*

rig ausfu^rcn ju formen, harte er erfl bavon überzeugt

fepn muffen / bap biefe jwety ©efafjfyfleme von einem

auf fic bei;be wirfenbem Dieije, in etwas verfchieben

offictrt werben. 3Birb nun bie SBirfung ber einfau»

genben ©efüffe früher burch Urfadjen ber fthenifchen

$)iathefis vermehrt, als jene ber Ausbünflettben
, fo

braucht man $ur ©rflarung ber S.rocfenheit ber jpauf

unb bes ©chlunbes, feine unbewiefne Sufammenjiehung

anjunehmen. £)ie auf jener früheren ©rtegung fol*

genbe fchneüere ©rfchopfung ber ©rregbarfeit, würbe
uns ebenfalls ben ©runb ber Ausleerung angeben, wel-

d)e nach einer ©ntjünbung auf ben 3’ufanb ber Freden-

heit ber Jpaut, bes 0d/lunbes, ber Harnröhre ober ber

iu ftWege folge.

' ©in
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großer V}ei\ ber 0pmptome t)on Q3romn$

qß£enifd)en &'ranF()dten, beruht auf ber unroUfomm«

nen ©infaugung, bie burdj bie inbirecte 0djmdcbe ber

etnfaugenben ©efdffe »eranlaßf rotrb. £)ies iß bie Ur«

fadje marum ?>trfonen beren iunge burdj <£nf$tmbung ges

fdjmddjt iß, nad) bem €jfen 0d)letm ausmerfen. $)ie

0peifet) erregen ^ter bas ganje 0pßem; Die SBirffam«

feit ber Sörondjialbrufcn nimmt ju, unb fte fonbern

me^r 0d)leim ob, beflfen 9Kenge megen ber »erbd/fmes

mdftgen Untßdtigfeit ber einfougenben ©efdjfe ju groß

ft)irb. Quibus poft inflammationem fuper eft urethrae

debilitas, prolluit mucus iimpidus, poftquam tenfus

fuerit penis. #udj bies beruht auf berfelben Urfadje.

Statte 3$romn es erß einmal $ugeßanben , baß bte

verfdjiebnen lljeile bes Körpers, ftd) gegen ein unb

bajfelbe Dietjmttfel »erfdjieben »erhalten fonnen, fo f)dt*

te er and) bie $öirfung fpecißfdjer Dreine unbebingt ein*

raumen muffen. 3DieS mürbe jebodj bie 2((Igemein(;ei(

unb ©leidjfdrmigfeit feiner ©runb|d(je ^erfTo^rt £aben,

bie er als bie größte S^rbe feines 0pßemS anfa§e.

0eine ©elegenfjeit $ti eignen Q3eobadjtungen mar »er«

mut^lid) $u geringe, um i§n »on if>rer Un$uldnglid)feit

$u überfuhren, unb es iß nur |u (eicßf, im Unglauben

gegen bie 3*ugmffe anbrer, QMIJigfett unb Ueberle«

gung $u uberfdjretten, mie mir fdglid) bep fpeculntmcn

ftcpfen fe&en formen, bie es »ergeffen, büß 9>pilofopb)ie

eben fo menig nnitjwiÖtge 2(blcugnung ber auf anbrer

©laubmurbigfek berufcenben 9tac^rid;ten, als hidjt*

gldubigfeit juldßf»

lieber
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Ue6ev t>ie ßnjfefjung be$ 23rott>nifc^ett

9!)Ian glaubt, t)üß einige t>on Nullen geduflferte 0d| e,

23roron £3eranlajfung gaben, fein 0i;|Tem barauf $u

grünten.

£)ie QSerbinbung in ber fee beibe mit einanter (Tan-

ten, mad)t bie 33ermut§ung einer 9)iittheilung bec

3been roahrfdjeinlid), unb tiefe
s2Gahrfd>einlid)feit roirb

jufdlliger $Beife nod) burd) einen »cn Nullen neugeptdg-

ten 7(u8brucf betätigt, nach roeld;em 23roron bie feini*

gen , nad) einer leid;f ju erfennenben Analogie gebilbef

haben fonnte. 3ene 0a£e ftnben fid> in (Juliens InAi.

tutions of Mediane im isoflen unb einigen ber folgen*

ben Paragraphen.

„& ijl, * fegt er, „ roahrfdjeinlidj , tag bas

„ STeroenfluibum im ©ehirn, eines uerfebiebnen ©ra*

„be$ ober gufTanbeö t>on £3en>eglid)feit fähig ifT, roel-

w d?e ich ben Sujlanb ber Aufregung (Excitement) unb

„ beö 3ufarnmcnftn fenö (Collapfe) nennen roili.
“

Nul-

len h^ tfe bi feiner Sugenb eine med)cmfd)e ^ppothefe

über baö SReroenfluibum erbaeftf, für roeld)e er fein gart*

$e$ Jcbcn hinburd) Vorliebe behielt, unb bie er $ur geit

rote feine 9)?achtabjunehmen anfing, mit großer SSBeitlduf*

tigfeit uorfrug *). 3öahrenb er bie angeführte 0tdle

meberfebrieb , roaren feine ©ebanfen niebt auf ben

menfcblicben Körper, fonbern auf eine 0ectriftrmafdjine

gerichtet , unb er tf)ut offenbar roeifer nichts, als bej?

er ben befannten $>erfud; befd;reibf, in welchem man ei-

nett

*) feine S0?atcria Sttcbtca.
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nen 25üfcfjet biegfamer Sofern burch ©lectridtdf aufrecht»

flehen unb bioergiven macht, unb ftc bann wieber burd)

Tinbringung ei'n^ö leitenben Körpers $um Sufammenfal»

Ten bringe. 0eine ^Begriffe uon ©rregung, haben ba»

§er nichts mit benen bie s^3ron>n bauen hafte, gemein;

unb nähere Vergleichung bann, wie td> t>erfid;ere bin,

jeben überzeugen , tag er ber 9%ftologie feines ©onners

fe^r wenig uerbanft.

Sttit grojjrer ©idjerßeit als bie, mit ber man ben

©runb bes Vrewuifchen 0p|rems tn jener bunfeln 3bee

©uttens fudjt, bann man eine wefentliche Verbefferung

bejfelben einer uon Jpunters ©ntbechingen jufchreiben,

€in SOtanu eon ^enntnijfen, bef]en TfuSbrücfe uon eig»

ner Veobachtung jeugen
, giebt uen bem Umfange unb

ber Veranlagung biefer Verichtigungfolgenbe07acbricht.

„Vet> ber erßen Vebannfmadjung feines 0t>ßems,

„ machte Vrown nicht ben gehörigen Unterfchieb jwifchen

„ben Verrichtungen beö lebenben Körpers, unb feinen

„ Graften. — (Erregung unb 0farbe, fa^e er anfangs

„ als Ausbrüche von gleicher Vebeutung an
;

unb auf

„ ben gußanb t>cr (Erregung grünbete ftd> feine ganje

„ Veßimmung ber ^ranf^eifen. tiefem gemaS, mach*

„ te er nur jmep (Elajfen ;
.ftranbheifen uon oermehrfer,

„ unb uon uerminberter ©rregung .

"

„ Sftacfj manchen (Erörterungen feines 0pßemS, in

% welchen man i£m ben Unterfchieb jwifeben ben graften

„ unb Verrichtungen beS lebenben Körpers naher unter

v bie 2fugen brachte, nahm er entlieh ben 2(uSbeucb (Er»

„regbarbeif an, um bie gähigfeit $u ben Verrichtungen

w bamit ju bejetd;nen, unb bie 2(uSbrüie Irritabilität,

» 0enfi*



97

„ Senfibilitdt unb (Eontractilitdt , Die er nicht in feinem

„ 09pem öufna^m ,
§u erfe|en *)“

Bon einer beträchtlichen Beranberung in ber iefye

$on ben Blutflüffen, bie er in ber Seit jroifchen jmepen

(ateinifchen Tluögaben feiner Elemente, machte, giebc

er felbfl Nachricht. ' 2öa$ fein @t;ffem fonfl noch für

Berichtigungen unb 3ufafe betarf, fann man burdj

aufmerffame Begleichung beffelben mit ben ihm nahe

fommenben Srjflemen jmeijer gleichzeitiger ©chtiftflel-

ler unb einer ^i'emir nerbunbnen fortgefe|ten Beobach*

tung ber Stfatur $u miffen befommen.

SSott her 2(nfoge ju Äranfheftett.’

Unter einer 3^ 0011 3n&toi&uen, bie irgeub einer

#ranfheit$urfache au6gefe£t ftnb, ftnben mir flets, ba#

einige t>on berfelben angegriffen merben, unb baß anbre

ihrer SBirftmg entgehen. 3)ie Umflanbe, oon benen

bieö abhangt, maren oft ber ©egenßanb einer genaueren

Unferfuchung , unb oerbienen es auch f<?h
r
/ benn maren

mir beffer mit ben Graften befannt, bie ben ©influß

ber ^ranfh^itöurfachrn beforbern ober t'hm entgegen mit-

ten, fo mürben mir beffer einen ber großen Smecfe ber

Sftebicin ,
— bie Sicherung ber ©efunbheit erreidjen

fönnen. 2Ba$ man aber auch für $hatfad)cn über bie-

fen ©egenßanb aufge$eichnet hat,fo liegt boch ber ©runb

;
*‘f*

Englifh Review for Oct» 1791. p. ag2.
\

J&romno Äiogr. ©
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beffelben noch üöüig in SUnfel^eit. Brown weicht

biefer ©d;mieriglett nicht mit Vorfaf aus, aber feine

©runbfafje führten ifm bei; berfelben ootbet;
;
unb es ijl

nocf; bie grage, ob bet- Sfosbrucf Äranfheit&wlage,
ba roo ei* in feinem ©t;pem oorlornrnf, recht oon if;m

gebraud;t ifi; bennbet; i^m ip^lnlage eine leichte $ranf-

§eit, bie oon bei* ernftlicheren, in weld;e bei* mitbiefer

Anlage Behaftete in ber golge oerfaüf, nur bem ©rabe

nach t>erfd)ieben ip. VIII. Kapitel. I. ^eil,

Swifdjen ben Verrichtungen unfreroerfchtebnen Or-

gane unb benen eines unb beffelben Organs, bie oft $u

gleid;er Seit mit einanber ausgeubt werben, ober auf

einanber folgen, entftefjt burd; bie ©ewohnfjeit ein Banb
ber Vereinigung, wie bies j. €. bet; unfern Jbeen ber

Satt if!. 2ßenn nun oon jwei; Bewegungen bie erßere

(eicht bie folgenbe nach fich $te§t/ fomuß biefe jwepte

aud; wirtlich »ot* ftd; gelten, wenn md)C irgenb eine ba«

$wifd;en fommenbe ©emaft es hinbert. hieraus er-

hellt, baß ©farle ber ©onpitution oor^uglid; in ber

©tarfe ber Vereinigung ber t>erfd;iebnen ©lieber biefer

fKei^e, unb ©eneigtljeit $u $ranff)eiten, in ber leid;*

tigfeit womit ftc unterbrochen werben fann, befiele.

2luS biefem <Prin§ip fönnen wir es uns erfldren, warum

Spiere robuffer fmb als SDienfchen. 3§re Verrichtun-

gen beS Körpers unb ber (Beek fmb weniger mannigfal-

tig als bie unfern ;
unb ba fie folglich öftrer in berfelben

Orbnung wteberholt werben, fo erlangen fie eine größte

©Carle ber Vereinigung, ober, wie es ein neuer Ver-

faffer nennt, größte ©Carle ber ©afenation. <£$ oer=

bient
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bient n^ere Prüfung , ob nicht bte merfwurbige Stehet

beit roe(d)e bie Steuern vor bei Tfnßecfung non ben con«

tagiofen Siebern genoflen, bie vor fu^em in America

unb ben ‘3Beßinbifd;en ^nfeln wüfheten, unb bte ver-

hältnismäßig geringe 0ferblid)feit berfelben, ton ihrer

einförmigen iebenöarf veranlaßt würbe *)

^erfonen bie eine rnunferbrochne gute ©efunbheif

genoflen, foüen wenn jie franf werben, gefährlicher an*

gegriffen werben als anbre; ba wo Dies ber S^d iß/ Ton-

nen wir uns biefen parabojr fcheinenben 0a| aus eben

biefem ©runbe erfldren ; benn wenn bet; ihnen bie Sßer*

© 2 rieh«

*) »Obgleich bie Slnjlecfung ftch bep ben ocrfchiebnctt

„ ©affen oon SCftenfchcn fel>r oerfchieben dufferte, fo ifl

„eSboch bbd;fi wahvfcheinlich, baß baö Slnffecfungös

„gift ßetS einö unb baffelbc war, welches nur Durch

„ben Unterfchieb ber befonbern Gonflitution, ber ©es
„wobnljeiten unb ßebcnöart, verfchieben mobiftjirt

„würbe, ©o machte vielleicht eine fcorbutifcbc jöe*

„fd;affcnbeit sugleid; mit ber aufferft unorbentlichen

„utworjtcbtigen Lebensart ber SDtotrofcn, biefe Äranfs
„beit unter ihnen unenblicb tbblicber als unter anbertt

„Leuten. 23et; ben gelbnegern hingegen, bie gewiS
„eine gan$ eigne Sbiofpncrafte hoben, unb bereu ?e«

„benSart gewöhnlich mäßig unb in hohem ©rabe eins

„fach iß, würbe baS Gontagium fo abgeßumpft, baß
„eS ftch in ber geliubeßen gorm äußerte. Sßarum e$

„aber neulich angefontmnen (Europäern, bie nie $uvor

»in biefer heißen Jone waren, vorzüglich gefährlich

„würbe, ift etwas beffen völlige Grfldrung ich nicht

„mit (Sicherheit auf mich nehmen fattn." Cisholm
über baS bbSartige peßartige Sieber welches zu ©res
naba-im Sabre 1793 wütbete p. 130 -1. einer bev tbb*

lichßen Äraufbeiten bie toir nur fenuen.
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ridjtungen geflößt finb , fo beweijl bie$ bie 0n»irfung

einer heftigen ^ranfheitöurfache.

©inb nicht bie ©mbrpone organifirfer ©efdjäpfe

beöwegen in einem eignen Behältniffe eingefchloffen, ba-

mit fie fo lange gegen äußre gewaltfame <£inbrucfe ge-

fiebert fepn möchten , bis bie Verrichtungen ihrer Orga-

ne bnreh öftre 2Bieberholung enblich fejlet* unb regelmäö-

figer per fich gehen fönnen, unb bie animalifche SRa«

fchine pöllig im ©ange iß ?

©djwangre unb SBöchnerinnen gehören $u benen,

bie auch non geringeren ^ranfheitSurfachen teichf ange-

griffen werben. Bei; ben etßeren entßehen fortbaurenb

aus ber großen Verdnberung bie baö ©efaß = unb £)ru-

fenfpßem erieibef , neue irritafiue unb fenßtipe Bewe-

gungen ; unb $ur 3eit ber @e6urt werben alle biefe neu

gebiibeten 2(jfociationen plö^Ud) abgebrochen. 5Bah*

renb biefer fritifchen ^eriobe, muß man bie Wöchnerin

por jebem plö|lichen SBedjfel ber Temperatur, por Un«

orbnungen in ber T)iat unb Tlnßrengungen beö $ör»

per$ unb ©eißeö auf ba$ forgfalfigße perwahren.

Bep bem Uebergangc auö einem ©ima ins antre

muffen natürlich alle unfre habituelle Verrichtungen,

befonberä bie ber J^auptgefaße aller Tlrt , in ganjliche

Unorbnung gebracht werben. SBöljrenb biefer Unorb*

nung, ßnbef feine Äraft ber 3f[ociafion ober be$ 3u-

fammenhangeö ©tatt, um baö ©pßem $u fehlen.

2Ran bemerfte ebenfalls überall ,
baß anßecfenbe gieber

bie
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tle ihnen 2fu$gefe|fen befcnber* leicht nach einem $aufch

)u befallen pflegen, »Denn baö ganje innere im

mult ift*

4
;

3n bei- 9iachrid?t Don bem lieber $u ©renaba, fin»

bet fid) eine ©cala um bie Tfbftuffungen ju jeigen, nach

welchen bie bafelbfl lebenben Eingebohrnen t>evfd>iebener

Idnber, al$ 2lfrifaner, 2(merifaner, Ereolen unb Eu«

ropder in ©efa^r flanben,oon ber Ä'ranf^eit angeflecft

imb ^ingeraft ju »erben. £>iefe ©cala fann §ur Er*

Iduterung ber bepben lef f ermahnten Urfachen bienen

;

außer biefen giebt e$ nod; viele anbre.

Bemerfung$werth unb vletleid)t aud) nu|lich, fagt

biefet ©cbriftfieüer, ijl bie Beobachtung ber 'ibfluffun*

gen, nach welchen biefe gefährliche $ranfheit, bie Der-

fchiebnen Böiferclaffen bie ihrer 2lnflecfung auogefe|t

waren, befiel. 3ßeber Ultet noch ©efchlccht waren doc

ihrem Unfälle ftcber , aber einige waren ihr mehr auöge*

gefegt als anbre , unb bie 93erfd)iebcnheif ber £aut nach

ben Derfd)iebnen Bolferfidmmen, war offenbar Don

großem Einfluß, in ber Beflimmung ber großem ober

geringeren .jpeftigfeit. £)ie ©tuffcnfolge ber Derfd)ieb-

nen £efttgfeir, womit fte bie uerfcbiebnen Eiaffen Don

Einwohnern befiel , fehlen folgenbe $u fepn:

I. 9)tafrofen, befonbers junge unbflarfe, wenig

an baä Elima gewohnte, unb bie fich befonberS bem
Printen be$ jungen SXums ergaben.

j © 3 II. ©ol-
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IL 0olbaten; uorjuglid) neulich aus Europa an»

gefommne SXecruten ; unb befonberS bie, welche eine un#

mäßige Lebensart führten.

III. 2Beiße Sttannöperfonen im 'Hllgemeinen, bie

neulich auf bie 3>nfel gekommen waren, befonberö junge

keufe aus Europa.

IV. 2llle anbre weiße Scanner, befonberö bie

aus ben untern flßolkeclajfen ;
unb unter biefen befonberS

bie unmäßigen unter ihnen unb bie burch eine kur$ vor*

ferge^enbe Krankheit gefdjrodchten.

V. 2Beiße Srauenjimmer, befonbers bie mit bem

0d)ijföoolk in flßerbinbung fle^enben, unb bie neu»

lieb aus Europa angekommenen.

VI. S*mdu9ß keute, uon 2CRe|Ii$en bis ju Sabres

(basijl, glaube ich, in umgekehrtem ^ßer§ditniß mit

ber ©djwdrje ihrer ^aut)*

VH. Siegern, befonberS SDZatrofen unb kafltroger.

VIII. Siegerinnen , befonberS .gausbirnen,

IX. Einher, befonberS farbigte.“

$inber beren organifdje Bewegungen noch nicht

bureb ©eroohnhdf gehörig fejl beßimmfftnb, fd;einen

uon ber angegebnen Siegel ber $rankheitsanlage, eine

Ausnahme $u machen, ©ie feilen ber 2fnflecfung uon

uerfd;iebnen contagiofen Siebern weniger unterworfen

fepn, unb wenn fte angejhdt werben, weit leichter ba»

uon kommen; ben legreren Umjlanb höken uerfchiebne

Beob»

N
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*

t

^Beobachter angemerft *) 2Bdren $inber BIoö ber

2in(?ecfung weniger unterworfen , fo fonnte man gku-

len, ber Sßorjug ben fte hierin bor ^rwadjßnen voraus

haben, beruhe barauf, bog fie bloß ber ©efegcnheit

jur 2(nfled'ung weniger außgefe^t finb; aber auch nüch-

tern fie angejlecft finb, werben fie bon einet unß unbe-

fangen ihnen eigentf^umlicben (E'igenfdjaft gefd)ü|f„

&5irb baß (Eontagium furj nac^bem eß aufgenommen ijl,

bon einem ©urcbfaH gefcbwäcbt, wie eß ber gaü bet;

ber gefährlichen 7(nf?ecPung am fcbwarjen ©ericbfßfage

ju Djrforb war? Ober hat ber 9Kagenfaft ber ^inber

bie (Eigenfcbaft, baß ©iff in etwaß unwirffam $u ma-

chen? ©aß geringere Vermögen einiger (Eontagien*

hinter onjuffccfen unb $u tobten, berbient weitere

Prüfung*.

SBetracfjtung &cr ntebeifcf;(dgenben £eCt>en-

fc^aften.

‘Jfujfer ben biß^er abgehanbelten, würben auch nod;

berfdjiebne anbre bon 53rownß Meinungen, bet) einer

botffldnbtgen 9\eoifton feineß @t)jlemß nähere Unter-

fud)ung erforbern; alß, feine lehre bon ben erblidjett

Krankheiten, bon bem befottbern @i|e ber flhentfdjen

(Enfjunbung, unb bie bon ber Sftatur ber ieibenfdjaften*

©iefer U%te ©egenffanb i(t bon großer 2Öidjtigfeit, unb

wenn $3rown in feiner Uttferfudjung irrte, fo hafte er

ein ©ebieffai, wcldjeß biele anbre ©cbriftjMer mit ihm

© 4 thei-

*) Canipbdls Obfcrvations on Typhus, 178$. p 5 >.
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teilen. £> en ^etanidmud ber geibenfcfjaffeit

ober ben Snffanb unfrer verfdjiebnen Organe, wahrenb

n>ir in ieibenfcftaft fttib
f

^at feiner je erfldrf. $3e-*

weife bavon, wie wenig man im ©anjen über tiefen

©egenffanb wete, (affen fid> leidet geben. QSerfaffer,

bie in einem verfdjiebnen ©pffem aufgeworfen waren,

von benen es fid) nicf^e »ermüden läßt, baß fle bas un-

überlegte Seuer eines ju^entltc^en ©nthufiasmus ver-

leitet haben fann, fanben nichts befjres vor fich, als bie

7(nna§me ber £3rownifchen $§eorie hierüber *).

23eij ber Surdjt, bem ©ram, ber 2(ngff, verra-

ten einige I^eUe burch i&ee 23laffe unb .ftdlte, offen-

bar verminberfe ^(jattgfeit. SD« nun nadj $3rown nie

|wet> l^etle $u einer unb berfelben Seit in einem entge-

gengefe|ten 3ufanbe ftd) befinben fonnen, fo muffe er,

um feinem ©pffem getreu $u bleiben , aut annehmen,

baß bie ie§re von 2$drme unb ^alfe fid) wollig auf bie

Jeibenfcbaften anwenten laffe (I. $h* •ß'ap» 3(n-

merf. n). 25et)m h»t Crt muffen wir uns folg-

lich burd) etwas ^feF»nItc^e6 wie bie ©ommermdrme be-

lebt füllen; wdhrenb ber ©emüthsruhe werben wir

burd) ©nfjiehung bjefes ©eelenreijes bis auf temperiri

berabgeffimmi 5 unb bepm ©ram finfen wir bi? $um

©efrierpunetherab. 3n wie weit bie gewö()nlid;e Mei-

nung hier von 53rown abweid)t, fann id) nicht genau

engeben, weil td) nicht verfiele, was bie Tfuötrucfe

nie-

*) ©. ©r. Stof* über b«S lieber gu ^bifabelpbia p. 3 *.

„ §urd)t febwdebt blo$ weil fie ba$ ©egetttbeil, bie Scis

»beufchaftbeS SWuttyeS wegnimmt,"
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niebetfc&faaMbe ober febirenbe letb'enfchaften für eine

befonbre QSerdnberung anbeuten follen. 2Öenn ich um

es faflen ju fonnen , mir irgenb eine Analogie erbenfen

will, fo ftnbe id) nichts was mir fjieju bienen fdnnte

als nur bie QBtrfung eines SaaforftabeS, womit ber

Sauberer in SXomanen auf einen $Öinf Üftenfd)en in

baurenbe €r|larrung $erfe|t. 3« beflimmen, ob ir*

genb eine biefer $eibenfd;aften burcb Betäubung wirfe,

fcfeeint mir nicht fehr fchwer. 2ßir wollen einen furjen

53licf in bie ©eele einer Puffer werfen, bie um ben

Sßerlufl ihres ©ohnes trauert. Spicv frage ich nun:

(inb i^re 3»been lebhafter als gewohnlid) ober nicht?

fhdngt fte ftch nicht an, ftch alles was er nur $on ber

SBiege an bis inS@rab fagte ober f^at, wieber oorju*

ßellen? nachbem fte nun umjldnblid) überbacht hat was

er war, fangt fte benn nicht eben fo eifrig an ftch »er*

juftellen, was wohl aus ihm geworben wäre? (Men

ftch nicht alle Silber, welche Hoffnung oormals ihrer

g^^antafte uorfpicgelte, boppdt lebhaft unb fuhtbar ihr

wieber bar?

„ ©ram füllt ben 9>la$ meines abwefenben tfinbes;

„liegt in feinem 23ette, geht mit mir auf unbjab;

„nimmt feine holben SMicfe an; wiebcrholt mir feine

„ SBorte; (lellt feine ganje iiebenöwurbigfeit mir wieber

„bar; füllt feine leeren Kleiber mit feiner ©eflaltaus;

„ wohl habe ich Urfache meinen ©ram $u lieben !
—

£onfiance. 3m ©djaufpiel tfonig Johann.

$• 2(ct. 4* ©eene.

@ 5 ©iel-
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Vielleicht ip biefe 0chilberung be$ ©ram$ etwas

$u parf , ba hier bie SOTutCer nod> Hoffnung eines glüd>

licken VMeberfehenS vor ftch §at; aber es tfl bie grage,

ob 0hafefpeat*eS ober 0chiüerS ganje ©idjterfraft ben

0turmber 0eclc fchilbern fann, wenn biefe Hoffnung

enblicp jerpohrt wirb. Surc^t unb 2(ngp erfüllen bie

0eele mit nicht weniger lebhaften Silbern wie ber

Kummer; unb man wirb bep genauerer ©rmagung pn«

ben, bap ber SRame perturbatio animi @eiHÜt^bC«

Wepng
\
ben man in ben 0cht*iften alteret* ^ilofop^en

antrift, biefen verfdjiebnen gupanb &er 0eele paflenber

ausbrücfe, als bas 2Bort geibenfcpaft paflio. öl^ne

jene UnbePimmtheit unb Unrichttgfeit ber 0prad)e, bie

ber Verfaflfer ber Üttteifurfjuttg be$ berfcpldbltm

^uffonbeö ber SKebicirt mit Diedjt einer ber verbries*

licppen ^inbetnifle ber 2Btflenfd;aften nennt, wäre man

vielleicht gar nicht auf bie Meinung gefallen, bie ich

je|t ben iefet* burdj Vergleichung mit ber Statur $u prü*

fen bitte* 2fucp mürbe man vielleicht nicht gelehrt ha-

ben, bap bie 0eele beprn ©ram in langfamer Verne,

gung fep — eine Ve^aupfung, bie eben fo ungegrünbet

ip, als wenn man fagen wollte, Spiere bie eifrig tprer

Veute nachjagen, bewegen pch langfamer als folche,

bie burch feinen folcpen heftigen Srieb in Vemegung ge-

fe|f werben ;
benn bie Vegierbe womit ber in 0chwer.

muth verfunfne ©eiP trgenb eine ©ebanfenreihe ver*

folgt, Idpt ftch mit einem Sachlagen vergleichen*

3ebe ieibcnfcpaft ober ©emütf)Sbewegung erfd;opft

bie <£rregbarfeit eben fo, wie eö übermüpige Erregung

in
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in anbern fallen tljut. Ob boruberge^enbe €Ü?a(ti^feiC

ober unerfe|lid)er Ö3er(ujl ber Kräfte auö i^nen entfielen

foü, bieö beruht auf ber ijeftigfeit unb $)auer, womit

bte babep wirfenben Organe angeflrdngt werben. £>ie

©rflatung be$ Unterfd;iebeö jwifdjen bem in fronen

au$bred)enben unb bem »erfc^lognen f^ranenfofen

©rarn, unb bie 2(rC biefe bepben ©atfungen ju ^eilen^

unb ben (eiferen ^ ber weit gefährlicher ijl, in ben er*

ßeren $u berwanbein; bieö beruht auf ©runbfd|en, bie

man nid)C in £3rownö @pjlem ftnbet. 3n gegentbdr*

tigern £>erfud) einer ^ritif beffelben, brauche idj mid>

um fo bie( weniger auf biefe Unterredungen einjulaffen,

ba bas publicum über ben patfjologtfcben ^eif biefe* ©e*

genffanbes halb bejjre Q3eie£rung erwarten barf ; oB icfr

ju geben bermag.

;© t u p. >

$ftan §at bem £3rownifdjen @p(fem öfters borge*

wotfen, bafj es bie Unmdpigfeit befdrbere; ber £3or*

wurf wäre fdjiimm j aber fd;on bie non mir gegebne

Ueberftd)t feiner ©ruttbfdfje jeigen, ba§ er ungegrunbet

i|h $ein ©c^rifrfieüer mad;fe fo fe£r auf bie 2(b^dn*

gtgfeit bes iebenS von dürren Gingen aufmerffam, ober

flellte bie unbermeiblicden goigen ber Tlusfcbweifungen

fo ins Ud)t, aB gerabe 23rewn. ©s gtebt auch fein

juberldßigeres bittet $ur Q3efdrberung bet* 0Dtoraittdf,

aB bie ^entnif? bes wahren QSer^dltntffeö jwifdjen bem
5ftenfd)en unb ben anbern Söefen unb Körpern. Diefe

Äennt*



tfentnig (eitet uns baß §u vermeiben waß fchablid) i(!,

unb baß ju fudjen waß und nü|e
; unb worinn anberß

«Iß hierin befielt wohl baß moralifche befragen , in fo

weit eß baß 3nbivibuum felbfl betrift ? Sttan roenbet

vielleicht ein , bog bie kbenöort beß Q3eefaflferd biefem

tviberfpricht
;

aber fein (eben beweig nidjtß weiter , alß

bag anbre thfacgen, befonberß fcblimme ©erodhnheiten

mehr vermögen , alß ©runbfdf e
;

unb, bog $enntnig

beß Sßahren bort wenig außrichten fann, wo fchlimme

©ewohnheiten eingewurzelt gnb, will ich gerne ge*

flehen. $)er groge Stufen gehöriger Belehrung, be-

geht barin, bog ge jene ©eroofjngeiren nicht einmurjeln

logt; unb auö biefem ©runbe würbe populärer Unter-

richt in ber 9)?ebicin mehr jur s3eförberung ber menfcfy*

liehen ©luctfeligfeit betragen, alß bie vollgatibige

^ennfnig irgenb einer anbern 0acbe, bie man in unferer

heutigen Erziehung bepjubringen fudjt. 5£enn aber

gleich bie ©runbjafe beß -sÖromntfchen 0pflemß nicht

bie fchlimmen Steigungen feineß 0tifterß verbefferten,

fo folgt hoch barauß nicht, bag eß beßwegen bie (£nf*

ßehung folcher Steigungen bei; anbern begüngige.

£)oß 23rown vorzüglich außzeichnenbe Serbien!?,

ig leicht z« ernennen 5 er vermieb alle falfdje tlualogien,

unb fegranfte geh auf ben gehörigen ’söeobachtungßfreiß

cineß tlrzteß ein. £>ieß veranlagte mich ba^er feben

Zu einer Seif/ wo man noch nicht von mir argwohnen

fonnfe, bag ich alß Herausgeber feineß 0pgemß bie

gehler bejfelben zu verminbern unb feine $ortre(flid)fett

ju erheben fuche, von $3rown ju faejen, bag, „wenn



9 tx ötidj nicht immer bie 2Ba£r£eit entbecfte, er bod>

„ nur fetten t>on bem ©eifle ber ^htiofophie oerlaffen

„ würbe
u *\ Bor ihm hatte man mebirinifdje Unterfu*

jungen fag um nichts vernünftiger angefieür , al$ ein

Sfatturforfcher bie [einigen, wenn er um bie ©igenfdjaf*

ten bes ^ferbeö ju entbecfen, feine 'Hufmerffamfeitauf

bie Bewegungen einer ^3inbmü^le richten wollte. &
gab fein ©pgem welches nicht ganjlich ober bod) gro*

pentheils auf beobachtete ober muthmaafjliche <3;jgenfd)af*

ten teblofer Subjfanjen gegrunbet war. @o lehrte

Boerhave, bie .ftranfheiten beruhten auf d^nlidje Ber»

«nberungen im Biute wie jene bie wir an perfcfjiebnen

cligfen, wägerigfen unb fdgeimigten glugigfeiten bemer»

fen; unb (Eullen, wie ich fd;on oben $u jeigen ©eie*

genheit leitete bie ©rfcfjeinungen beö iebens von

einem eingebilbeten, mit ben ©igenfchaften ber electri»

[eben Materie begabten gluibo , bejjen bloge ©jri«

flenj fogar, ernochproblematifd) lajfen mupe**). 0tatt

nun

#

*) Obrervations on calculus. p. 159.

•*) #err Runter beffeti Berbienpeum bie Berichtigung
wichtiger £hat|achen fo fcl>r oiel Sob oerbient, lieg

ftd) in einigen feiner 93 erfud)e bie ©efefce geroifler (Er*

febeinungen in ber tbicrifchen 9ktur 311 bepimmert,
auf eine gan3 anbre aber fonberbare 21 rt irre leiten.
€0 macht er 3. ©. bep ber ©elegenheit, wie er bie
noch tthr wenig aufgeflarte ©erinnung be$ Bluts un*
terfud;t, bie Bemerfung , bag fte oft febr gefchwinbe
eintritt, wie bep Quctfchungen ber galt ift; „aber
»alSbann hat fte irgenb einen guten Jwecf 3ur 91 b*
»ficht, unb entgeht au$ ber t7otbwendigFeit ( Neces-

welche hier als ein ©tiwtuluS $u wirFen unb
»ba$ Blut aur ©erinnung 311 bringen fcheiut." ©r

«fugt
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mm tme feine Vorgänger ben 9ttenfd)eti aus feinem

<0>9(Iem völlig au$$ufd)ltefjen , ober i§m einen unerheb-

lichen Tfntheil baran nehmen $u fafien, fo leiflete un$

S3ronm ben mistigen Dienf>, ihn mteber an feine ge-

hörige Stelle in ben SDttttelpunct $u fe|en. $Btr »er*

banfen i£m nod) me^f a(5 bieö; ba id) aber fd;on ©e»

legenfcdt hatte, droa$ &won tn ben oorau6gefd)icften

23e*

» fugt ferner bitt^u : »wenn id) füge, eine 2lction gefchebe

»au$ Sftotbwcnbigfeit, fo meine id) bamit bie >Ii3 irs

„fung irgenb einer ungewöhnlichen ober unnatürlichen

„93erdnberung, bie in bcm £l)file oorgebt, unb i()it

»jur Aktion flimulirt. Die von bicfer Itrfacbe abl)an*

»genbeit SKci^e Fbnncn unter einanber fcbr verfcbieben

»fepn; ba mir aber unvermbgcnb ftnb fte naher 5 U er*

„forfchen, fo habe id) fte unter bem allgemeinen 9luö-

n bruct 2vei$ Der $?©tbtvendig£cit (Stimulus of neces-

„fity) jufammengefaßt.“ (On tue blood, p. 24.)

SJJan farnt e3 al$ eine Iogifche Siegel annebmeti, baß

man nie allgemeine Xerntinoö anwettben barf, wenn
man feine finben fann, um bie bcfonbern barunter 31U
fammengefaßtett ©rfcheinnngett au^ubrurfen. Jpcrr

Runter geftel)t, baß er bie 93erduberungen welche er

unter bcm 2Ju$brucf ©timuluö ber 9lotl)wenbigfeit $u?

fammen begreift, gar nicht fenne. Der 2Juöbrucf be*

*cid)net alfo offenbar etwao ben (Sinnen gar nicht

jfemtbareu; unb fein ganzer ©at^ fagt weiter nichts

alö, das Dlttt gerinnt, weil es gerinnen muß. Die3

ift nicht ber einzige ^all, wo bicfer fcharfftnnigc 2lna*

tom ftch sunt SÖtyfficiSmuö verborgner Urfachen irre

leiten ließ; unb ein alter Dichter würbe ftch vermut^

lieh wunbern, wenn er allegorifd;e $Befcn, wie tTotbs

rvenöigfeit unb Zob in einem neueren SBerfc unter bie

©nitibfa^e ber ^hpftologie aufgeftellt fanbe. Jputis

terö 5Jerwechfelung von nominal unb real 5Scfcn, laßt

ftd) leicht entfchulbigcn; aber baö 33ct)fptel verbiente

angeführt 31t werben, ba e$ fo offenbar ben auögebrei*

teten 9lu£en ber £ogic $eigt,
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23emerfungen anjujeidjnen, unb ba ftd; bas Uebrige

hex) aufmerffamer £)urd;(efung beö 23toronifd;en 0p*

ßems leicbt erfcnnen lagt, fo überlafle id) es bem un*

partbepifcßen lefet* felbfl , es auöjußnben unb $u fcßdljen;

roobet; er roo^l vor Tfugen £aben muß, baß es fd;roer

fei;, ben ©eiß Don ber Jpcrrfdjaft eingewurzelter unb

lange als roa£r geglaubter 3mf)umer ju befreien,

aber nod; roeit fdjroerer, einer Derroicfclten unb bun»

fein $Bifienf<baft eine neue ©eßalt $u geben*

Vßot brfl; Salden fd;on, hatte id; ©elegen£eit es

$u bemetfen, baß 25rorons Meinungen burd; münblicf)e

SDiittfjeilung fo roeit auSgebreitet waren, baß fie auf

bieganje practifd;e^eilfunbe in ©roßbritannien ©inßuß

oufi*erten, 3n manchen Flugblättern, bte roieber^olte

©aben Don Opium anempfaf)len, um bie ©rregung ba*

mit aufrecht ju erhalten , unb in anbern ©Triften, laf*

fen ftd; mand;e 0pu£ren entbeefen, roo man es Der*

fud)te ifcm feine Tlusbrüd’e unb 3>been |u enfroenben.

30iefc Tlnmaaßungen ^iec entblößt barjußeüen, iß ntd;f

erforberlid;: benn obgleich ftd; feßon Don je^er fold;eS

SDtebsgeftnbel in ber gelehrten Dupublif fanb, fo £at

bed; noch nie ben SÜZann Don originellem ©eifle burd;

^Dieberei; um fein (Jigentfjum bringen fonnen* £3roronS

Derbienter 9\uf;m laßt fid; if;m nießt me^r nehmen.

2lud; auf bem feßen ianbe Don (Europa, rourben feine

2Berfe Don neuem aufgelegt *); unb fangen an ftd; 2ln*

fel^en $u erwerben. 3>n Tfmerifa fd;einen bepbes Pro*

fef*

* ) Brunonis Eiern, Med. cum praefatione Petri Mofchati.
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fejforen unb Stubferenbe non ben SSorjügen bie fein

Spjiem t>or anbern altern voraus fyat, überzeugt; unb

geben tyre Ueberjeugung öffentlich ju erfernten *).

3u jeigen, ob fein Spffem jtyt fdjdblichen (Einflug

auf bie 9>röpte h<*t ober nicht; fcheint mir eben fo un-

nötig, öls bie Sättigung ber litetarifehen £)iebe.

(Seine Schüler gaben bisweilen grofje flogen; burch

jene Unüberlegtheit unb Uebereilung bie nur §u fe{vr fei-

ne Schule cböracteriflrfe. Tiber eine falte prufenbe

£)urd)lefung feiner 2Berfe, wirb nicht bie 2Birfung

höben fönnen, welche feine mit iebhaftigfeit unb einem

bisweilen fafl phrenitifchem §euer gehalfnen QSodefun»

gen heroorbraebten. £3rowns Tlfche ruht je$t im ©ra-

be, unb fein Sftachlag fann blos ben SSerflanb unter-

richten ober üben; aber nicht mehr bie (Einbilbungs-

fraft in Seuet* fe|en.

i •
•

1

\

*) Rufhon the Yellow Fever. — ferner einige oor für*

3ent 311 Wlabelptyia berauSgefcmmne 3naugur«lbif*

fmationen.

1

1 SEkbhoeS



5$ebt>oc$ fjiit unt> wiebct* Dem S5toft>nif<$eit 0t)-

pem Der ^cilfurtDe cmgef;dngte Erinnerungen.

2(nmerfung jurLXXix. @eife, 3^ 8. Der Ue-

berfe|ung beffdben vom SDr.^)fnj|* — Ein großer unD

gefährlicher ^rlftum! Äinber finb inpammatorifeben

Krankheiten Der £3rup, welche Q3 lutlaflert erferbern,

fe^r unterworfen; oft fommt 5>eripneumonie jum hef-

tigen Keid)f)upen, unb hier iff QMuflaften fofl unum-

gänglich $ur Erhaltung be$ SebenS notf)wenbtg — hin-

ter finb auch anbern inflammaforifchen Kränkelten, fo*

roo^l örtlichen als allgemeinen ausgefeSt. £)ie pfeifen*

De braune, (cynanche ßridula, the croup) unb bec

innre 2Ba|ferfopf, wenn festerer anfangs Phenifch *P/

finb 5°rmen inffammatorifcher Krankheiten, bie Ktn-

bern bepnahe allein eigen fmb. Es ip wahr, taufenbe

von Kinbern werben im frühen Filter bahin gerafft, unb

jehnfad) biefe Tlnjahl burcblebe ihre Kinbheit fet-mad)*

tenb unb elenb, an nfihcntfd'CU Äranf^eitCO* ^fber

bie $auptuvfad)e berfelhen tfl Mangel an Den $3ebürf«
ntjfen bes Gebens.

0eite 67. ^aragr. 122. 3eile 18. £)iefe £)ar*

Peilung Der heilfamen ^Bildungen Der Kälte, ip nicht

volipänbig genug, felbp nad) Q3rownS eignen ©runb*

fa^en. SDenn ba unangenehme ©efufpe feiner Meinung

nad) fd)wäd)en, fo kann Kalte fchr oft fo angebradjt

werben, Dop fie Durch bie $Segfchoffung Des unangeneh-

men ©efül)ls von jpi£e, welches bep irgenb einer Krank«

heit ip, ^Birkungen hervorbringt, bie Der Dveijung

gleich kommen. ©erabe hieburch glaube ich, beweijf

fich bas $3aben bes Körpers mit faltem Gaffer in Saul-

Protons Äiogv, $ pe-



fiebern nu($(id\ — ©in großer $Köngel beS S3rowni-

fd)en 0pj?emS ijlber, bag er feine 9\ücffid)t auf bie

$£irfungen genommen (jat, roeldje fdjmet^ofte unb

angenehme ©mpgnbungen im Körper heroorbringeti*

0. 8*. ^Par. 137 * 3« io. 5Bieberum ju allge-

mein gefagt ! T)iefe oerfd)iebenen 2(rten bon ©eftation

bringen wie befannt, oft allgemeine SRubigfeit, unb

felbj? bie 0pmptome ber 0d)wdd)e {jeroor. 0o wirft

0d)aufeln, befoubers bas .£erumfd)wingen in einem

greife. 7(ucf> langfames fdjleidjenbes Uml;erge^en ober

0d)lenbern, fd)eint mir eben fo 511 wirfen, benn id>

fanb, bag bie 0tdrfe bes QMutumiaufs fe^r baburd; »er-

minbcrt mürbe*

0 . 85 . 9>ar* 146 . 3* 9» — 30 eö benn fo

ausgemad)f, bag biefe ieute an einem $pp$u$ (färben?

3d) ^effe biefe grage balb burd) 93erfud)e $u entfiel-

ben* ^njwifdjen fann id) bie lefer auf einen S*all

berweifen, tn weld)em bie ©tnathmung oon reiner te*

benslufc ooüig btefelben heftigen 2Birfungen heroor-

brad)(e wie ber SÜfo^nfafc. £)ie Umffdnbe bes $rans

fen machen es ooüig gewig, bag er nur fef)r wenig

2Bein ober anbre SKeijmittel unb in ber weniger

Öls er fonjf pflegte, $u geh genommen habe* 23rown

würbe fe^r über biefen gafl friump^irt $aben, batte er

i^n bep feinen iebjeicen erfahren fonnen* 0ief;e bie

^ranff)eitßgefcf>id>te eines ©pileptifd^en, in bCtl S3t’ie=

feit txrfcf)iebner ^ievjte att Sr. 23ebboc$. Ser

gaü ifl befonberS, nicht an unb für fld;, fonbern we-

gen beS ©rabeS*

0, 90,



0. 90. ^Par, *58» 3 • *8. &iefe ip feilt

£3etreiö Den UcberfTug beS 2>lufS; auch eine vorüber*

gemente übermüde $$dtigfrit ber ©efdfje be8 $f)eil$

farm fie ^errcrbringen* 0ie fontmt ob unb ju in me*

len $ranffeiten, roo man feine flßollblutigfeit oermu* S

t^en barf«.

@. 92* $>or. 164. £ 13. 2(uct> fatf mu§ biefe

ffugige $)pan$ennahrung, £3ron>n3 0ppem gemäß fepn.

0. no. $>ar. 189. 0. 27. ©er 0d)mer$ ent*

Pefet hier auß ber oerminberten Tfction. 2(uf jebe be-

trächtliche Vermehrung ober Verminberung ber irritati*

Den Verlegungen, folgt ©mppnbung, enfroebet* eine un*

ongene^me ober angenehme*
1 1 j

©. 220. 9>ar. 334. 3* 5» ®enn biefer Umpanb
§ier im 0piel ip, fo ip er bod) roo^rfcbeinlicb nicht

^ciupturfadje. ©a fomo^l 0ppole alß ©iapole ber

©cfafe in ber Phenifxhen ©iathepß fraftiger i>or pd) ge*

§en, alß im gefunben Supanbe, fo burfen mir nicht er*

märten/ bafj fie auch zugleich mit eben ber 0cbnellig*

feit afß in einigen aphenifchen .ftranfheiten, auögeubt

werben follen, wenn gleich bie gibern fich gleichfalls

etmaß gefcbroinber jufammenjiehen formen, roie gerabe

im gefunben SuPanbe.

0* 238. ?)ar. 368. 3« 19. ©s ip fein ©runb
ba, ber uns artjunefjmen jtoingt, bap bie contagiofe

9J?arerie im Körper ga^re. 0ie braucht nur eine ge*

roiffe 2fction bepimmfer SEwte 3* 0 ber £autgefdpe

fcerperjubringen,

$ 3 0, 244.
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244. 93at\ 384* 3- 3 3 * X):eS lagt g'd> ttödj

in 3‘wifel ,5^cn; benn wenn bie ©efdffe übermdgig

mit Sölut angefüllt unb übermdgig erregt finb, fo braucht

man nid)t ei fl irgenb eine anbre Urfad)e für Die 0n*
pgnbung Pon Jpt^e

J
u fucfyen; unb biefe leitete jjppo-

>efe ifl her Analogie weit me^r gemds*

\
;

0, 272, $par# 463. g. 21. £)iefe 53emerfung

fegeint mit* pen einer Art $u fcpn , bie beffer auf eine

hpbraulifcfye 9ftafcf}tene 0(5 auf ben belebten Körper pagf*

3>nbem biefe wdfferigten glügigfeicen eingefegen unb

wieber ausgesucht werben , muffen fte not^wenbig piele

animalifebe Herten herporbringen, welche nad; £$vowns

übriger Theorie, &* er fepn muß*

©. 330. 9>ar. 605. 3. 20. 0$ ifl nid?t gan$

richtig gefagt, bog bie biege Ausleerung bas i(I was

^ier fd>abet. £)er g>o{>c ®rab ber angenehmen ®mpßn»

bung ijl es, was porjüglid? entnervt.

#
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Bemerkungen
üb ev

die Brown ische Arzneilehre überhaupt

und die

Fränkisch- Weikardische Vertheidigung derselben

insbesond e re

H e r a u s g e g e b e n

von D r. G * *.

I’ll speak of tbem , asthey are

,

Notliing extenuate, nor set down ought in malice.

Shakesp.

O f f e n b ach
*

bei U. Weifs und Carl Ludwig Brede

1796.
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Ich übergebe hier den Kennern und

Verehrern der Heilkunde einen Brief.

Ueber das Befugnifs dazu darf ich nicht

verlegen seyn; Frank und seines Glei-

chen versenden ja ihre Brownische Hir-

tenbriefe von Paviä eben so, um sich

Proselyten und Glaube zu suchen
, und

finden sodann in Heilbronn n <^ch einen

Uebersetzer ,
der, in welschfeutscher

Mundart, ihnen unter fremdem Him-

mel eine neue Laufbahn eröffnet.

Dieser Brief ist nun wirklich teutsch.

Sein Inhalt und die eigenthürnlichen

Bemerkungen desselben sind es werth,

dafs er öffentlich bekannt werde. Zwar
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wird ihn der Richterstuhl der wankel-

miithigen Salzburger medizinischen Zei-

tun & für heterodox erklären: denn sieD

hat ,
nach einer langen Fehde , zur

Fahne der medizinisch chirurgischen Jo-

sephsakademie sich geschlagen, die be-

kanntlich, durch ein medizinisches Edikt,

das Brownische Glaubensbekenntnis

,

als das infallibelste
, dem gesammten

Corps der Aerzte bei den k. k. Armeen

vorschreibt und Einigkeit der Leh-

re fordert. Auch dürfte von Heil-

bronn aus, manche unglimpfliche Aeus-

serung darüber ergehen ! Allein, gesche-

he was da wolle, gewinnen nur die

Wahrheit ,
die Heilkunde und die

Menschheit dabei.

Es giebt — und das ist meine Zu-

versicht — auch noch unbefangene li-

terarische Richter iin Vaterlande, *)

v

*) Zu Jena, zu Güttingen und die Ver-

fasser des Journals der Erfindungen

,

Theorien und Widersprüche in der Na-

nu- und Arzneiwissenschaft.
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welche, noch nicht angesteckt von der

Brownomanie, nach Wahrheit und

Kecht sprechen werden.

Die Brownische Propaganda verfuhr

bisher nicht auf eine gerade Weise.

Sie versuchte eines theils die Geiniither

zu spannen und lüstern zu machen,

andern theils durch Schmähungen , und

durch Verachtung gegen ihre bisherige

Grundsätze dieselbe zum Mifstrauen zu

reizen
,
um dadurch Viele für das neue

System zu gewinnen und dann mit

der ganzen Proselitenschaar ein weit-

tönendes Geschrei zu erhellen.

Es hat diesen medizinischen Irrlicht

tern auch geglückt, manchen ahndungs-

losen Wanderer von seinem Pfade ab-

zuleiten. Ob es Liebe ju den Wis-

senschaften und zur Wahrheit oder

Sucht nach Neuerung sey
,
welche die-

ses ihr emfsiges Bestreben : Täu-

schung beim Publikum zu bewirken,

veranlafst habe — das mÖffen die Herrn

am besten wissen — und doch wissen Sie

r
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es vielleicht nicht ausschliefslicli

und allein!

Für andere Leser ward ein anderer

Plan befolgt. Man ei griff sie bei den

hergebrachten Ueberzeugungen
;

gieng

von diesen aus, wollte ihre Verwand-

schaft mit der Brownischen Theorie

darthun, und den Uebergang vom einen

zum anderen durch diesen Kunstgriff

erleichtern. Man zeigte, dafs die Kluft

nicht so grofs sey ; dafs würdige Aerzte

der Vorzeit schon implicite Brownianer

waren, die — freilich unschuldig —
nach diesen Grundsätzen handelten und

^lehrten. Man stellte sich selber auch

wohl unentschlossen , man spielte den

Unbefangenen, um den Leser zu über-

reden, als theile man das Wagestück

mit ihm , als hätte man Lust den ersten

Schritt nur in seiner Gesellschaft zu

unternehmen. Man gab dem Dinge

endlich den Anschein der Popularität:

man wollte das übrige Publikum mit

in das Urtheil und Interesse verflech-

v
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s ten, und ihm eine Stimme in einer

Scienz einräumen, wo sich sonst nur

der Sachkundige oder der Mann von

Profession eine anzumafsen pflegt.

Bei diesem Verfahren wurde eirri-

germafsen mit Gründen vorgegangen,

und in dieser Hinsicht ist: ,, Franks

,, Brief an einen Freund über verschie-
i

,, dene Punkte der Arzneikunst, wel-

„ che auch interessant für Nichsärzte

,, sind “ — geschrieben.

Ein würdiger Freund, dem ich die-

sen Fränkischen Brief, mit der Bitte:

mir sein Urtheil darüber zu sagen,

mittheilte
,

fafste seine Bemerkungen

in der Briefform zusammen , welche
\

hiermit erscheinet. Die ausführliche

Prüfung des Brownischen Lehrge-

bäudes, mit der er beschäftiget ist,

wird uns einst über seinen Namen
nicht in Zweifel lassen. Für jetzt

niufs er ihn verschweigen, ob schon

er der literarischen Welt nicht fremd

ist.
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Wir haben es zwar als Teutsehe mit

Teutschen zu thun ; allein unsere Geg-

ner lebten zu lance ausser ihrem Va-C5

terlande
,

und der Gebersetzer oder

Apologete der Fränkischen Schrift schil-

dert seinen Helden, mit dem wir es

aufnehmen , selbst als Freund, von

einer Seite, die zu fürchten ist, wenn

er laut sagt: „ dafs er eine Sprache

„ führe, die nicht in seinen Herzen

,, liege, die sich vielleicht auf politi-

„ sehe Verstellung gründe “ — ! — !

Der Hera USgeh er.

\



Lieb s te r Fr eun dl

Du kennst mich und meine Denkungsart,

weilst es, wie sehr ich gelehrte Fehden has-

se, weifst es, dafs, wenn ich auftrete um
Irrthttmer zu bekämpfen, Wahrheiten zu ver-

tlieidigen
,

ich so gerne im schulgerechten

Tone bleibe
;
und doch willst dii

,
dals ich

dir in einer halb munteren, halb ernsthaften

Flugschrift meine Meynung über das eben

so sehr gepriesene als gelästerte Brownische

System sage; läfst mich es sogar errathen,

dafs du dann diese meine Meynung bekannt;

machen willst. —
Durch kleine Flugschriften

,
Freund ! die

man anderen Flugschriften entgegen setzt,

und worinn man so leicht von der Haupt-

frage abgleitet, Nebendinge behandelt, in

Eifer geräth, eine leidenschaftliche Sprache
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spricht
,

oft selbst personnellen Tadel ein-

mischt, wird ein System weder gegründet,

noch zerstört. Durch Flugschriften wirkt

man doch auf die Menge sagst, du. Ist afier

auch die Menge wohl immer der sichere
,
zu-

verUifsige Richter? Ich werde, wenn ich

Mufse habe, das Rrownisclie System zerglie-

dern
,
und seine Stärke und Schwäche

,
sein

Gutes und Brauchbares*; so wie sein Uebles

und Schädliches
,

sein Neues und sein blos

Entlehntes dem Urtheile des unbefangenen

Lesers darstellen. Für jetzt will ich, blos

um dir zu willfahren
,

das mir überschickte

Werheben zergliedern. Du wirst in dieser

Zergliederung einige Winke finden
,
wie ich

vom Ganzen überhaupt denke.

Willst du den Brief bekannt machen
; so

thue es ohne meinen Namen zu nennen;

du keimst meine Lage
,
und der Name wird

für oder gegen die Sacht nichts entscheiden.

In diesem Jahre beschenkt’ uns Herr Wei-

kard schon mit vier Uebersetzungen kleiner

italienischen Werkclien. Mit der Rede über

die Bro wnische Lehre von Dr. Ra-

$ o r i ;
mit dem Schreiben des Dr. Delio

über die Viehseuchen, mit dem Schrei-

ben des Dr. Joseph Frank an Brug-
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natelli, und nun mit einem neueren Schrei-

ben des nämlichen Verfassers an einen

Freund, über verschiedene P u n k-

t e der Arzneikunst, welche auc

h

interessant für Nichtarzte sind.

Als ich den Titel des letzteren Werkchens,

das ich deiner Güte verdanke, las, versprach

ich mir einige Bemerkungen und Winke

über 1 verschiedene wichtige Gegenstände der

Heilkunde ;
allein die Vorrede schon über-

zeugte mich
,

dafs ich hier nichts als eine

neue Lobrede auf das Brownische System

finden würde; über einem Punkt der Heil-

kunde der für Weikard und Frank mehr

Interesse haben mag
,

als er es für alle übri-

ge Aerzte und Nichtärzte hat. -

Ich schätzte Herrn Weikard wegen sei-

nen früheren Schriften von jeher, und ver-

zieh ihm in Rücksicht des vielen Guten in

selbigen
,

die häufigen eingemischten Para-

doxen, und die Sucht als medicinischer Sonder-

ling
,

als ein Teutscher de la Metrie zu

glänzen. Auch weifs ich mir es nur aus diesen

in allen seinen Schriften hervorscheinenden

Hang zu erklären
,
wie er nun ein so eifriger,

fast fanatischer Anhänger einer neuen noch

lange nicht vollkommenen Lehre geworden
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ist, die zwar hie und da etwas Gutes und

Neues enthalt, welches Gute aber wieder

durch die zu grofse Vorliebe und die leiden-

schaftliche Sprache der Jünger Browns mehr

verliehren als gewinnen mufs.

Wenn der kalte, ruhige Forscher die pathe-

tische Sprache der Brownianer hinweg denkt,

ihr System ohne ästhetischen Schmuck
,
nach

den Hegeln einer kritischen Logik
,

unter-

sucht; so findet er, dafs der gröfste Theil

des Brauchbaren schon hie und da, von den

vielleicht aus diesem Grunde von Brownia-

nern verschrienen Alten gesagt worden. Ist

nun der Untersucher sogar ein Anhänger der

kantischen Philosophie, deren Vereinigung

piit der Arzneikunde Herr Weikard mit

einem Gott behüte * ) zu verhindern

sucht; so findet er, dafs Brown sich in die

Ilegionen des unkenntbaren versteigt, seinem

System eine neue qualitatem occultam

Unterstellt. — Doch ich werde zu ernsthaft

und weitläuftig, ich wollte ja nur den Frän-

kischen Brief zergliedern
;

und da ver-

*) Entwurf einer einfachen Arzneikunde

Eorrede
,

Seite IX.
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dient die Weikardische Vorrede aller-

dings auch einige Bemerkungen.

Herr Weikard beginnt in seiner Anrede

an die Leser mit einer kläglichen Tirade

über den Verfolgungsgeist der Aerzie, der

selbst jenen der Theologen übertrifft. Und

er (man darf seine Schrift vorzüglich seine

neueren nur einigermalsen kennen
,
um sieh

hiervon zu überzeugen) ist von diesem Geiste

ganz beseelt. Es ist keines seiner Werke,

wo er nicht im Tone eines Inquisitors eine

körnigte, schimjifreiche Kraftsprache spräche,

mit eingerosteten U n i v e r s i t U t s m ä n -

n ern, uii bedeutenden H ü n d c h e n ,

schmutzigen Pomerchen die jede

m

S t a 1 1 k n e c h t e die Courmaclien, eien-

den Schülern u. d. gl. um sich würfe. —
In der Folge dieser Anrede beklagt er sich

über den Verfasser des Briefes selbst, sagt,

dafs er eine Sprache führe „ die nicht in

,,
seinem Herzen liege, die nach dem Sinne

,,
seines Herrn Vaters ist, es mag nun bei

„ diesem politische Verstellung oder Ueber-

,,
zeugung seyn. “ Die beiden Herrn

Frank mögen sich selbst gegen diese Vor-

würfe
,

die ihrem Charakter keinen geringen

Mackel anliängen, vertheidigen ; ich weils
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nur , dals Herr H o Er a t h Frank se inen

nun seeligen Sohn in Wien durch einen

Stdllianer behandeln liefs
,
und dals Herr Jo-

seph Frank Herrn Weikards medizi-

nisches praktisches Handbuch in

Pavia laut tadelte. —

Der Auszug aus einem andern Paveser

Brief, der in tlie Anrede an den Leser ein-

geschaltet ist, und worinn befürchtet wird,

dals die Brownisclie Lehre in ihr erstes

Nichts zurückfallen wird, worinn man be-

hauptet, dafs wenn die Brownisclie Lehre an-

genommen wird, die Bücher der Mater ia

medica, die Institutiones chirur»
i

giae,Pathologiae Makulatur werden dürf-

ten
,

ist ein sicherer Beweis
,

dafs dieser

Brief unmöglich von einem hellsehenden

Arzte geschrieben seyn könne. Wie? die Ma-
te r i a medica würde durch B r o w n s Sy-

stem unbrauchbar ! und ich zähle schon in

den Arzneiformeln des Weikardischen

medizinisch - praktischen Hand-

buchs, das nach diesen System verfaist ist,

über neunzig einfache und zusammengesetzte

Arzneien
;

lese darinnen llecepte von sechs

und sieben Ingredienzien; erblicke Vorschrif-

ten zu Mandelmilchen
,

wo Mandeln,



Melonen - und Mohnsamen zugleich

erscheinen. Electuarien wo C h i n a r i n de,

Rhabarbara, Armenischer Bolus (!!!)

Electuarium diascordii, Sy rupus

my r ti 1 1 o r u m freundschaftlich gepaart sind,

und doch Materia medica iiberfl iifsi" ? Herr J o -

seph F rank ist, wie wir in seinen Briefen

selten werden
,
mit den hellsehenden italieni-

schen Arzte hier im offenbaren Wider-

spruche.

Ein neuer Vorth eil
,
den uns, zufolge dieses

italienischen Arztes, das neue System gewahrt,

und den bis jetzt selbst die eifrigsten Brow-

nianer nicht ahndeten
,

ist der : dafs auch

die Institutiones cliirurgiae Iiber-

flüfsig werden. — Ob diese italienische Ent-

deckung, die sich für Brown erklärende Jo-

sephsakademie zu Wien nicht abschrecken

wird
,
neuere Brownisclie Regulative

, wovon
mir vor kurzem eines zu Gesicht kam

,
zu

schreiben? — Ob der da angestellte rühmlich

bekannte Professor Operationum wohl noch ein

solches Regulativ unterschreiben wird
; wenn

er es nun hört
,
dafs so die Trepanationen,

Amputationen, Castrationen, Her-
niotomien u. d. gl. überflüfsig, folglich

schädlich sind, und dafs sie künftig nur noch in
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der Geschichte der Heilkunst prangen dür-

fen ? — Ich wünschte dafs uns ein von

Browns Geist beseelter Mesmerobrown-
scher Clairvoyant, oder Somnambule
noch bewiese, dafs auch die Geburtshülfe

<hircli das Brownische System überflüfsig wird

und dafs die invigorirende Heilmethode ein

querliegendes Kind gesund und stark zur

Mutter hinauspreist! - So weit kann sich

der menschliche eist verirren
,

wenn ihn

«ein zügelloses, moralisches Steckenpferd mit

sich fortreilst. Was Herr Weikard beim

Schlufs seiner Anrede von Quartanfiebern

sagt, kommt im Briefe selbst noch einmal

vor

,

und ich werde da die notliwendigen

Erinnerungen beifügen. Ich komme nun

zu Herrn Franks Brief selbst. ~

In diesem Briefe der zu Anfang dieses Jah-

res in Pa via erschien rechtfertiget sich er-

stens Herr Joseph Frank, dafs er das neue

System nicht unbedingt angenommen habe’;

sondern sich
,

in seinen Vorlesungen
,
nach

dem Sinne seines Vaters richte. Mit dieser

Beclitfertigung verknüpft er eine Vertheidi-

gung des Brownischen Systems indem er die

diesem Systeme gemachte Vorwürfe zu heben

sucht. Ich will nun die einzelnen Theile
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dieses Briefs beleuchten und sehen
,
in wiefei

-

ne seine Rechtfertigung gegründet ist, und ob

er die gemachten Vorwürfe entkräftet habe.

Im Eingänge halt Herr J. Frank sich

in einem seiner Werke, welches dazumal

zu Wien unter der Presse war, eine Lobrede.

Man kann dem jungen Manne diese kleine E?

telkeit gerne verzeihen
,
da wirklich nicht zu

laugnen ist, dafs er ein fleifsiger, thätiger junger

Mann, und, wie Weikard sagt, von seltenem

S c li a r f s i n n e, von g r o is e r Belesenheit

und frühzeitiger (?) Erfahrung sey,

der
,
wenn er von seiner Brownomanie wie-

der hergestellt seyn wird, der Arzneikunde

und Menschheit noch vieles leisten könnte.

Da er aber in diesem Werke von seinem

klinischen Institute bis zum Monat Juni im

Jahre 1795 spricht
,

so sey es mir erlaubt,

einen Fall, aus diesem klinischen Institut, der

sich zu Ende Decembers zutrug, zu erzählen.

Er. mag ein Beweis seyn
,

wie gewifs die

Brownianer ihrer Sache sind.

Ein Mann kam zu Ende Decembers am

5ten Tage seiner Krankheit, mit allen Zufal^

len eines Katharfiebers
,

ins klinische Insti-

tut. Bei der Untersuchung klagte er über

grofse Mattigkeit
,

und brach nicht nur

B
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alle Arzneien, sondern alles Fliifsige, was er

zu sich nahm, wieder weg. Man taufte die

Krankheit Febris Nervosa, und gab nun

China, Opium, Wein in ziemlich starken

Dosen. Da der Kranke vier Tage a\if diese

Art behandelt im Spitale war, fand man

‘Abends ein ausserordentlich starkes Fieber

mit einem vollen harten Pulse
;

das Athmen

war beschwert und ängstlich
,

der Kranke

wälzte sich unruhig im Bette herum, hatte

einen schmerzhaften Husten. Herr Joseph

Frank zögerte, hier seinen Schülern seine

Meynung zu sagen ; vor ihnen zu deliberiren.

Diese aber behaupteten kühn
,

die Methode

mülste geändert werden. Es -ward daher die

antiphlogistische Heilart gewählt, eine Ader

geöffnet. Das Blut hatte eine »sogenannte

Entzündungsrinde
,

die Zufälle Hessen etwas

nach, der Kranke war ruhiger, der Puls war

klein, doch immer etwas hart, auch hielt

der Schmerz beim Einathmen und Husten

noch an. — Frank war ziemlich in der

Klemme undwufste nicht (es ist ein Ausdruck

feines seiner Schüler) wo ihm der Kopf stun-

'de. Scarpa wird zu Rath gezogen, und

nun, am siebenten Tage seiner Behandlung,

Fragt man in einem klinischen Institute erst :



ob die Krankheit sthenisch
,

oder asthenisch
%

sey ? S c a r p a — von dem ein Pavesei schreibt

:

dafs er sich nicht ganz für das Brownische

System erklären wolle, olingeachtef er ( man
weil's nicht warum

,
dem Scheine nach oder

Frank zu gefallen) doch zum Theil Brow-

nianer seyn will — untersuchte den Kran-

ken
,

und behauptete den sthenischen Zu-

stand. Er verordnete ein zweites Aderlafs
,
—

Molke mit Weinsteinrahm und BrechWein-

stein
; es ward ein erweichender Umschlag

auf den leidenden Theil gelegt
, und der

Kranke genas bei der antiphlogistischen Me-
thode vollkommen. Ich enthalte mich aller

Bemerkungen über diese Geschichte, sie

drängen sich Aerzten und selbst denkenden

Nichtärzten von selbst auf
; nur dieses finde

ich für notliwendig beizusetzen : dafs die Ge-

schichte acht sey, und dafs sie Herr Joseph
Fian k selbst nicht läugnen kann

,
weil

einer meiner Freunde legale Beweise in Hän-
den hat, die er mir vor einigen Monaten
schon

,
ohne zu ahnden

,
dals ich nun von

ihnen Gebrauch machen würde, mittheilte.

Eine andere Bemerkung, die ich auf eben
diese Weise erhielt, ist folgende: In asthe-

nischen Krankheiten
, sagt ein Brief aus
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Pavia
,
geht es mit der Brownischen Heilart,

wenn die Diagnose richtig ist, welche aber,

zum Unglück der Kranken, sehr oft fehlschlagt,

so ziemlich gut und geschwinde. Wenn es aber

zu bestimmen ist
,
ob der sthenisclie oder asthe-

nische Zustand da sey, oder ob sie in einan-

der übergegangen sind; da stockt es. Einige

Peripneumonisten sah ich in dem klinischen

Institute
,
wo man

,
aus Furcht nicht zu viel

zu schwachen
,
nicht genug Auer liels, in Lun-

gensuchten übergehen. Herrn Jos. Frank

ist es unbegreiflich, wie sich Aerzte, und so

selbst sein Vater, entschliessen konnten, zehn

bis zwanzig Aderlässe zu machen, und doch

war er, durch viele Jahre, Augenzeuge des be-

sten Erfolges. — Mir schienen diese ent-

lehnten Bemerkungen hier nicht excentrisch;
*

ich will auer doch hier einlenken und jenen

Theil des Fränkischen Briefes, worinn er sich

gegen den Vorwurf: als lehrte er nach

Brown, rechtfertigt, beleuchten.

Er sagt : dafs man sich betrüge
,
wrenn man

glaube
,

dafs er Brownische Arzneikunst

lehre; er lehre über das Buch seines Vaters.

Doch gestellter ein, dafs die neue Lehre eine

seiner vorzüglichen Beschäftigungen seye,

wie dieses bei einem groisen Tlieile der Aerz-
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te in ganz Europa der Fall sey ; dem aber

doch, wie ich glaube, der grol’sere Theil der

Aerzte widersprechen wird. Ferner sagt Herr

Joseph Frank: dafs er im Ganzen die

Meynung des schottischen Arztes noch nicht

angenommen, selbst seine Fehler gerügt

habe. Herr Weikard ereifert sich, in einer

Note, über das Loos der Sterblichen, die an-

ders schreiben müfsten als sie dachten.

Her rn Weikard zum Tröste und zu be-

weisen
,

wie viel oder wenig man von der

Wahrheitsliebe des Herrn Joseph Frank
zu erwarten habe, will ich folgende ächte

Anekdote aus den "rank’schen Vorlesungen,

die sich zu eben dieser Zeit
,

als er diesen

Brief herausgab, zutrug, einrücken. Herr

Frank las eben über das Febris continua

gastrica
,
das in der Epitome seines \ aters als

ordo II Genus II beinahe 4° Seiten von

pag. 145 bis 182 einnimmt, als er sagte:

„ Sie wissen
,

meine Herren
,

dafs ich das

„ gastrische Fieber nur als örtlich
,
aber nicht

,,
als allgemeine Krankheit betrachte ; wir

„ werden daher ganz schnell ( rapidamente )

,, dieses Kapitel durchgehen: denn bie wis-

,, sen
,
dais diese ungeheuren galüchten Epi-

» demien nur in den Köpfen der Aerzte



,,
(servo signor Padre) hauserl

,
und dafs

,,
wir sie als blose Nervenlieber anselien

„ und behandeln. u Er las auch wirklich

fort, übersprang, vielleicht vorsätzlich, zwei

Blätter
;

da dieses seine Schüler bemerkten
,

und es ihm sagten
,

erwiederte er: non
i mp ortava — gierig aber doch im Texte

zurück.

Doch nun wrieder zur Fortsetzung seines
\

Briefes. Herr Joseph F r a n k sagt
: ,,

dafs

,, das Brownische System
,
wenn es gleich

„ schon dermalen von solcher Vollkonnnen-

„ heit wäre, welche es bei weitem über

„ alle bisherige auf Universitäten vorgetrage-

,, nen und ausgeübten Lehren erhaben mach-

,, te, doch noch nicht öffentlich für jene,

,, w'elche erst anfangen die Arzneikunst zu

„ studieren
,

sollte gelehrt werden
,

indem

„ ihm immer noch ein vorzügliches Requisi-

„ tum fehlet : das öffentliche Zutrauen
,
auf

„ welches jedermann grofse Rücksicht zu

„ nehmen habe. u — Ich bin nun hier

von ganz entgegengesetzter Meynung. Hät-

te das Brownische System oberwälinte Voll-

kommenheiten; so müfste es gelehrt werden,

und der Mann, der das Beste der Wissen-

schaft, hierdasBeste der Menschheit zugleich.
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seiner politischen Convenienz opfern konnte,

verdiente es nicht Lehrer zu seyn. Wo wa-

ren alle schönen Entdeckungen, alle die gros-

sen neuen Wahrheiten der letzteren Jahr-

hunderte, wenn alle Erfinder so selbstsüchtig

gedacht, und der öffentlichen Meynung, den

lluhm eines Tages einer Generation
,

die all-

gemein ihren Sätzen widersprach, geopfert

hätten? Sie duldeten Verfolgungen, einige

starben den Tod der Verbrecher, und die

•spätesten Enkel erst erkannten sie als Wohl-

tfiäter der Menschheit. Herrn Frank selbst

scheint sich
,
auf der folgenden Seite seines

Briefes, dieser Satz aufzudringen; wenn er

von den Pocken spricht. Ueberhaupt macht

Herr Joseph Frank, so sehr er sich auch

dagegen zu verwahren sucht, den Vertreter

der V olksvorurtlieile
;
ihm ist diese Meynung

des Publikums der höchste Endzweck, und

nur dann
,

wenn diese Meynung seinem Sy-

steme nicht günstig ist, sucht er es mit eini-

ger Schonung zu bekämpfen. Er möchte

so gern dem Brownisclien System Anhänger

verschaffen, und doch nicht Brownianer

scheinen. Es ist für den unpartheiischen

Leser ein Vergnügen, die Krümmungen zu

verfolgen, die er einschlägt, um dieses ge-



24

wifs schwere Problem zu lösen, diesen Wi-

derspruch zu bergen. Man sieht es deutlich

,

dafs ihm das Brownische System nur Mittel

zu einem mir unbekannten Zweck ist. Durch

diese Wendung knüpft er den zweiten Theil

seines Briefes an den ersten
,
und sucht die

dem Brownisclien System gemachte Vorwürfe

zu entkräften. Er führt alle diese Vorwürfe

auf folgende vier zurück.

Erstens.
,,
Die Brownische Lehre führt

„ ihre Zöglinge zur Schwelgerei, Vollsanfe-

,,
rei, mit einem Wort zur Unmäfsigkeit. u

Zweitens. „ Die Aerzte
,

welche nach

,,
Grundsätzen dieses Systems verfahren

,

,,
verschreiben nichts als Opium

,
Wein und

„ andere hitzige Arzneimittel. u

Drittens. „ Browns Grundsätze werfen

,,
alles zu unterst zu oberst

;
sie werfen

,,
über den Haufen

,
und vertilgen alle bis-

„ her eingeführte löbliche Heilmethoden

,

„ sowohl der älteren als heutigen Aerzte. u

Viertens. ,, Junge Aerzte werden künftig

„ die heilsame Kunst vernachhifsigen
,

und

,, nur oberflächig studieren, weil sie bei der

„ Brownisclien Lehre die gröfste Einfachheit

„ und Leichtigkeit finden.
“
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Obschon Herr Frank in diesen vier Ein-

würfen nicht alles sagt, was man gegen diese

Lehre sagen kann ; so will ich Ihnen, liebster

Freund, doch bald zeigen, dafs er auch diese

geringeren Einwürfe nicht gänzlich, nicht

alle hebt. Ich will Ihnen getreu ausziehen

,

was er zur Vertlieidigung dieser Lehre an-

bringt.

Um den ersten Einwurf zu widerlegen ,

geht Herr Joseph Frank von dem ersten

Grundsatz des Brownischen Systems aus.

,, Es besitzen alle lebende Wesen eine Eigen-

,, schaft, die sie von sich selber im Stande

,,
des Todes und von jeden anderen organi-

,, sehen Körpern auszeichnet. Dieses Prin-

„ zip (zuvor Eigenschaft) des Lebens, lieifst

,, Brown: Erregbarkeit, man kann es auch

,,
Lebensprinzip nennen

;
doch ist dieses

,, nicht hinreichend, uns lebend zu machen,

,,
sondern damit das Leben Platz haben

,,
könne, wird noch die Beihülfe und der

„ Einflufs äusserer Kräfte erfordert, welche

„ aber ohne Lebensprinzip eben so wenig

„ im Stande wären, das Leben hervor zu brin-

,,
gen

;
das Leben sey also das Produkt der

„ Wirkung gewisser äusserlichen auf das

„ Lebensprinzip wirkender Kräfte
; je hefti-
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,,
ger oder langer fortgesetzt die Wirkung

.. der aussein Kräfte gewesen ist
,

desto
/

mehr ist von dem Lebensprinzip abge-

,,
nützt

,
oder aufgezehrt worden, und so

99

99

99
vice versa. “ Nun wird, durch ein an-

scliauliches Gleichnils, das Herr Frank
schon in einer Note der italienischen Ueber-

setzung des Robert Jones inquiryinto the

sl,ate of Medecine etc. aufgestellet hatte
,

das Lebensprinzip
,

das Leben und die äus-

seren Kräfte, auch dem beschränktesten Men-

schenverstand fafslich gemacht. „ Das Le-

„ bensprinzip “ (eine Kraft, eine qualitas

occuita) ,, ist eine Kerze “ (ein bekannter

Körper). „ Luft und Wärme sollen die äus-

,,
seren Reize vorstellen

;
tlie Flamme selbst

,,
soll das Sinnbild des Lebens seyn

; da diese

wirklich ein Produkt von der Einwirkung

der Luft und Wärme auf die brennbare Ma-

terie ist. Je schwächer die Wirkung der

Luft und Wärme seyn wird, je weniger wird

die Kerze aufgezehret, je länger wird die

Flamme oder das Leben dauern; je leb-

hafter und stärker Luft und Wärme seyn

werden
,

je geschwinder wird die Kerze

sich verzehren. Die äusserst reine Luft.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

., die äusserste Wärme zehren das Leben
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,, schnell auf. So auch Uebermaas in Spei-

„ sen und geistigen Getränken ; daher ver-

„ langert mälsiger Gebrauch dieser Dinge das

,,
Leben. Ueberflufs geben eine augenblickli-

,
che Stärke, geben aber in der Folge An lafs

,, zu den gefährlichsten Krankheiten und

,,
dem Tode

;
ein llrownianer muls also

,,
schon, zufolge des ersten Grundsatzes sei-

,, nes Systems
,

mäfsig seyn. “ Selbst Herr

Jose p h F r a n k und W e i k a r d werden ge-

stehen müssen ,
dafs ich hiermit der gewissen-

haftesten Genauigkeit den Schilds des Herrn

Franks zusammengestellt habe. Wir wol-

len nun, mein Freund, vereint, die einzelnen

Glieder desselben gedrängt durchgehen
, und

sehen: in wieferne die darinnen aufgestellten

Sätze, als allgemein gültig, angenommen wer-

den können ,
oder wie weit sie eingeschränkt

werden müssen.

Man kann ohne Bedenken einräumen

,

dafs lebende Wesen eine besondere Ligen-

schaft besitzen, die sie von sich selber im

Stande des Todes und von jeden anderen un-

organischen Körpern auszeichnet. Diese Li-

genschaft ist nicht neu, man kannte sie von

jeher unter dem Namen der Lebenskraft;

ich werde, wenn ich das Brownische System
f

J
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einst in Form widerlege, mich hierüber weit-

läufiger ausdehnen. Hier mufs ich mich da-

hin beschränken
,
zu erinnern

,
dals wir von

dieser Lebenskraft (Brown nennt sie Er-

regbarkeit) nur ihr logisches Wesen ken-

nen, das heilst, wir kennen nur die Gesetz-

mäfsigkcit ihrer Aeusserungen
,

so weit sie

ein Gegenstand der verständigen Wahrneh«

mung ist. Ihr llealwesen hingegen
,
der in-

nere Grund ihrer gesetzmälsigen Wirkungs-
I

art, bleibt uns unerforschlich. Die Brow-
\

nisclie Lehre stützt sich also auf etwas,

das wir nicht kennen. Hier sollte ein

mit der Kantischen Philosophie Ver-

trauterer die Aerzte in ihre Sphäre zurück-

weisen ,
ihnen die wahre Sphäre der Erfor-

schungen der menschlichen Natur zeigen

;

den so gewöhnlichen Miisbrauch der Ideen

von Substanzen und Kräften, welche das

Geschäft der Erfahrung so sehr erschwert und

milsleitet, verhindern; den Brownianern das

Uebersinnliche ihrer Hypothese zeigen
; ein

kritischer Kenner des Alterthums ihnen die

Begriffe der Lebenskraft, die man schon bei

den ältesten Aerzten findet, zusammenstel-

len, und dann zeigen: wie auch eine logi-

sche Kenntniis dieser Kraft
,

in soteine sie
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sich auf den empirischen Begriff ihrer Wir-

kungen stützt, der Wissenschaft nützlich

werden kann. — Hier aber mufs ich noch

bemerken: dafs die Lebenskraft nicht der

einzige Unterschied der organischen von den

unorganischen Körpern sey. Den neue-

sten chemischen Entdeckungen zufolge un-

terscheiden sich die organischen Körper

durch eine mehr verwickelte Zusammen-

setzung ihrer Urbestandlheile von den un-

organischen; da ihre letzte Zergliederung

sie gewöhnlich in dreifache oder vierfache

Zusammensetzungen zerlegt. Die Entdec-

kungen der neueren Chemie gehen noch

weiter ; sie zeigen sogar, dafs organische

Pflanzenkörper von organischen Thierstoffen

sich schon in der Zusammensetzung
,
durch

eine den letzteren in greiserer Menge beige-

mischten Stickstoff unterscheiden. — Also

nicht blos die Kraft, die diese Zusammen-

setzungen erhalt, sondern die Zusammen-

setzung selbst verdient die Aufmerksam-

keit des Naturforschers und Arztes.
•

Wenn wir den Menschen nicht einseitig

betrachten wollen
,

so haben wir es nicht

blos mit der Lebenskraft zu thun. Wir



müssen den Menschen — vom Körperlichen isi

hier die Hede — den Leib betrachten.

Erstens. Als Körper, blose Materie, die phy-

sischen
,

chemischen und mathematischen

bestimmbaren Gesetzen der materiellen Na-

tur überhaupt unterworfen ist.
#

Zweitens. Als blose Maschine, den Gesez-

zen des Mechanismus unterthan.

Drittens. Als bloses organisches Wesen.

Viertens. Als Thier.

Fünftens. Als Mensch.

Nur durch die vereinte Zusammenstellung

dieser vereinzelten Betrachtungen können

wir eine philosophische Naturlehre des Men-

schen erhalten
,

und diese philosophische

Naturlehre mufs dann die Stütze einer phi-

losophischen Arzneikunde werden.

Hier wäre es zweckwidrig, die einzelnen

Gegenstände ausführlich abzuhandeln. Für

den Denker ist es schon an diesen Winken

genug, um zu zeigen: dafs die Definition

des Lebens enger, als das Definitum sey ;

weil in selbigem blos vom Lebensprinzip

,

und den von Aussen- auf selbiges wirkenden

Kräften
,

und nicht von der Maschine des

Körpers
,
vom Organisin ,

die wesentliche

Theile des Lebens mit ausmachen ,
die Ke-
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de ist. — Zwar sagt Brown: dafs das

Lebensprinzip nicht hinreichend sey, uns le-

bend zu machen; sondern dafs, damit das

Leben Platz haben könne, noch die Beihülle

und derEinfluls äusserer Kräfte nüthig sey —
Auch mit diesem Satze kann der prüfende

Wahrheitsforscher nicht zufrieden seyn. Die

äusseren auf das Lebensprinzip wirkenden

Kräfte, sind nicht blos Kräfte, sind nach

Brown: Luft, Wärme, Speise und Geträn-

ke, folglich Körper. Körper wirken auf eine

uns blos logisch bekannte Kraft, durch ein

Mittelwesen, im menschlichen Körper durch

die Sinne, die Organen. Diese verdienen liier

eben so viele Rücksicht. — Lebensprinzip,

sagt ferner Brown, könne allein das Leben

nicht bewirken. Was bewirkt also im An-

fänge des Lebens die Unterwerfung der Ma-

terie unter die Gesetze der Organisation
,

die

Unterordnung der physischen
, chemischen

und mechanischen Wirksamkeit der Materie

unter die organischen Gesetze, mit einem

Worte, die Erzeugung
1

? Was bewirkt die

merkwürdigste Entwickelung des Lebens, den

Uebergang eines organischen Wesens zur Un-

.

abhängigkeit von einem früher vorhandenen

organisirten und organisirenden Wesen
,

die
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Geburt? Bewirket hier nicht die Lebenskraft

das Leben? —
.

"* i

Die auf die Lebenskraft wirkenden Kräfte

sind, wie ich schon erwähnte, nicht blos Kräf-

te, Heize; sie sind auch Stoffe: geben neue

‘Materialien zu Thierstoffen, verneuern diese,

ersetzen die verlornen. Ein zu wichtiger

Gegenstand in der Bestimmung des mensch-

lichen Lebens, als dafs er vergessen wrerden

sollte! Brown erwähnt seiner nicht.
I

Doch Brown sagt ferner: je heftiger oder

länger fortgesetzt die Wirkung der aussern

Kräfte gewesen ist, desto mehr ist von dem

Lebensprinzip abgenutzt, oder aufgezehret

worden; und so vice versa. Wenn die Um-

änderung der Nahrungsmittel
,

die in dem
v

Körper durch das Athmen bewirkte Zerlegung

der Luft, nur durch das Lebensprinzip be-

wirkt würde
;

wenn hier nicht chemische

Mittel und der Mechanismus der Theile mit-

wirkten; so könnte man diesen Satz ohne

Einschränkung annehmen. So lange aber diese

beide eine bedeutende B.olle bei diesem Ge-

schäfte des menschlichen Lebens spielen
,

ist

der Satz zu ausgedehnt. — Der Salz im

vice versa: dafs je geringer die Wirkung der

äusseren Kräften ist, je weniger vom Lebens-
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prinzip abgenützt werde
,
führt wieder zu ei-

nem Ungeheuern Irrthum. Man sollte ihm

zufolge glauben
,

dafs Fasten und Hungern
,

und eine Luft, die an Sauer- und Wanne-

stoff sehr arm ist, Mittel zur Verlängerung

des menschlichen Lebens waren. — Und

doch könnte man selbst dieses eingestehen,

wenn das Lebensprinzip ein selbstbeständi-

ges unabhängiges Wesen wäre ; wenn sich

dieses Lebensprinzip nicht selbst wieder aus

den Stoffen erzeugte, erhalten und vermehrt

würde ;
wenn das menschliche Leben

,
Le-

bensprinzip, Reize, Stoffe und Organen mit

eingerechnet, nicht wie schon ein Allvater

der Kunst sagte ein Cirkel wären, wenn im

Thiere nicht Ursache und Wirkung so oft

sich in einander veränderten und ein Perpe-

tuum mobile ausmachten. Der Sclilufs : die

Brownische Lehre führt zur Mäfsigkeit,

würde also keinem Widerspruch unterliegen
,

wenn die Prämissen gültig wären. Zwar

könnte man, wenn man streng seyn wollte,

auf das Beispiel des Meisters
, das immer

wirksamer als Worte lehrt, liinweisen. Man
könnte auch sagen

,
dafs wenn man in Krank-

heiten den Wein so nfäfsig reicht, dafs der

Kranke eine Maafs des Tags verbraucht, man
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vielleicht bei einer Vorbauungskur bei Ge-

sunden das Triplurn oder wolil gar das (^uin-

duplum verordnen müfste. —

Dem zweiten Einwurf gegen die Browni-

sclie Lehre begegnet Herr Joseph Frank

auf folgende Art. -- „ Da das Brownische

,,
System ausser den organischen Fehlern

nur zwei Klassen von Krankheiten, iiber-

mäfsige Starke
,

und Schwache annimmt

;

so hat er auch nur zwei Heilmethoden zu

beobachten. Gegen die erstere empfiehlt

sie Aderlässen, Purgiermittel, Kälte, Ent-

haltung thierischer Nahrung, kühlendes

Getränk u. d. gl.
;
gegen die Schwäche em-

pfiehlt er tonische erregende Mittel, wovon

nun freilich Opium
,

Bisanl
,

flüchtiges

Alcali, der Aether, Chinarinde, Wein,

Kaffe etc. die thierische Nahrung, die vor-

züglichsten sind. Brown empfehle also

nur bei ersteren Krankheiten reitzende

Mittel. Der Wahn
,

dafs Browns Schüler

nichts als Opium u. d. gl. reichten
,

sey

daher entstanden, weil weniger Kranke

mit Krankheiten von Stärke befallen wür-

den
,

man folglich mehr zu reizenden

Mitteln seine Zuflucht, nehmen müsse.

„ Man mache sogar an einigen Orten dem

55

55

55

55
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55
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55

55
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55

55
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55

55

55

55
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„ Brownisclien Systeme den Vorwurf
,

als

lehre es nichts als Aderlässen
,

Purgieren

und Fasten. “ Bei dieser Gelegenheit

macht Herr Frank und Weikard in zwei

Nüthchen einen heissenden Ausfall auf die

Jenaer Literaturzeitung.

Bei den Bemerkungen über die Widerle-
' i

gung des ersten Kinwurfs sprach der Theore-

tiker gegen den Theoretiker. In den folgen-

den mul's der Praktiker gegen den Praktiker

sprechen. In wieferne meine theoretischen

Bemerkungen weiter ausgearbeitet
,
Browns

System erschüttern können
,

wrerden Sach-

kundige unbefangene Leser entscheiden. Ich

werde gegebene Winke mit Dank benutzen.

Als Praktiker kann ich mich kühn auf meine

Erfahrung berufen. Schon beinahe neun

Jahre habe ich eine ausgedehnte Privatpraxis
,

und eben so lange waren mir grolse Kranken-

häuser anvertrauet. Dies zur Einleitung.

Wenn auch Brown seine Krankheiten in

zwei grofse Klassen eintlieilte, so ist doch

jene der asthenischen immer die stärkere,

und wir sehen aus Herrn Franks Geständ-

nisse selbst, dafs diese Herren immer geneig-

ter sind Asthenie als Sthenie zu sehen.
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Die oben angeführte Geschichte aus dem

klinischen Institut und die Nachrichten aus

Pavia
,
lehrten das nämliche; und ich könnte

eine ähnliche Geschichte aus der Gegend von
•«

1

Heilbronn mittheilen, wo ein junger Arzt,

durch die invigorirende Brownische Heilme-

thode dem Tode ziemlich nahe, nur durch

entleerende Mittel gerettet werden konnte.

In der Klasse der asthenischen Krankheiten

finde ich noch manche
,

die ich, durch meine

Erfahrung geleitet, um nichts in der Welt

willen mit reizenden Mitteln behandeln woll-

te : ähnliche sind mehrere Gattungen von

Blutabg'ängen
,

Erbrechen
,

einige

Rühren, einige Krämpfe, einige Sclilag-

fliisse, manchmal der Synoclius und

Typhus u. d. gl.

Wenn Erfahrung gegen Erfahrung streitet,

so ist es warlicli sehr schwer zu entscheiden,

welche Erfahrung die wahre ist, besonders

ist es eine sehr bedenkliche Sache zu bestim-

men
,
wer recht hat, wenn beide Beobachter

oleiche historische Glaubwürdigkeit besitzen ;

doch neigt sich hier das Recht fast immer

auf die Seite desjenigen, für den die Vernunft

spricht. Ich fordere alle von der Browni-

schen Lehre noch nicht irre geleitete Aerzte
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auf, laut zu bekennen: ob sie nicht auch

sich in erwähnten Krankheiten vor lleizmit-
i

teln hüten ; ob sie nicht mit mir bei den von

mir erwähnten Uebeln Verschlimmerung der

Krankheit nach angewendeten Reizmitteln

bemerkten ? Meine Meynung über die

Brownischen Reizmittel selbst zu sagen

,

würde mich zu sehr von dem Ziele, das ich

mir aussteckte, entfernen, und die Grenzen

dieser Blätter zu sehr erweitern. Nur woll-

te ich hier in Hinsicht des Opiums einige

Fragen vorlegen. Ist die Eigenschaft des

Mohnsafts
,

die meisten Ausleerungen anzu-

halten
,
kein der Aufmerksamkeit des Arztes

*

würdiger Gegenstand? Ist die Beobachtung,

dafs durch Opium vergiftete Leichen so

schnell faulen, und einen besonders ekel-

haften Geruch verbreiten
,

in der Arzneikun-

de von gar keinem Nutzen ?

Was die Heilart stenischer Krankheiten

betrifft; so habe ich liier nichts nÖtliig als

folgende zwei Brownische Sätze zusammen-

zustellen.
,, Man mufs reizen oder scliwä-

„ chen
,

nie müfsig seyn
,
und nicht auf die

„ Kräfte der Natur, welche ohne äusserliche

„ Dinge nichts sind
,
vertrauen. §. g5.
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,,
Wenn nach Anwendung der hier vorgc-

,, tragenen Hülfsmittel “ (es war von Ader-

lässen und Purgieren die Hede)
,, die Zu-

„ fälle wieder erneuert werden
,

so mufs die

„ nämliche Ordnung im Heilen wieder ange-

„ treten werden ; man mui's nicht nachlassen

wieder Blut zu nehmen
,

wieder zu pur-

gieren, den Körper abzukiililen und durch

Hunger zu entkräften
;

und alles jenes

mufs vielleicht zum dritten oder mehrmal

wiederholt werden
,

bis aller Lerm der Zu-

„ fälle gelegt
,
und die Gesundheit wenigstens

„ auf eine Zeit wieder hergestellt wird. “

§• 469 -

Durch die Zusammenstellung dieser Sätze

kann man sich die Worte der Jenaer Bezen-

sion : — ,,
Frisch auf ihr Dorfbarbierer,

frisch auf ihr anderen blutgierigen Aerzte

j >

J?

?»

5»

’5

u. s. w. u ganz gut erklären
;

auch kann

man hier den Vorwurf, den Weikard den

Aerztennach Lucian macht
,
mit vollem Hecht

auf die Brownianer hinwälzen. „ Du er-

,, zürnst dich Jupiter, greifst nach deinen

„ Blitzen
,

also mufst du doch unrecht ha-

,, ben. u

W ir kommen nun auf die Fränkische Wi-

derlegung des dritten der Brownischen LehreO O
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«emachten Vorwiirfs. Die Brownische Lehre
c5

verdrängt und zernichtet alle Heilarten älte-

rer und neuerer Aerzte. Ich will das We-

sentliche der Widerlegung gedrängt auszie-

hen
,

und dann meine Bemerkungen bei-

setzen.

„ Die praktische Lehre Browns u sagt

Herr Frank „ kann tlurch das Ansehen und

,, die Ausübung der berühmtesten Aerzte

,, jedes Zeitalters bestärket werden. Nur die

,, Art wie Brown die Grundlage seines Sy-

,, stems auf verschiedene Erscheinungen im

,,
thierischen Leben angewendet hat

,

die

„ analytische Erforschung der Gesetze der

„ thierischen Oekonomie, 1 die Anwendung

,, Newtonischer Lehrsätze auf die Arznei-

,,
künde

,
ist neu. Die meisten Praktiker ha-

„ beri eine oder die andere Krankheit ßrow-

„ nisch gehandelt. So z. B. Sydenham die

„ Entzündungskrankheiten. Torti heilte die

,, Wechselfieber nur mit China und reizen-

„ den Dingen. So auch Morton, Lind,

„ und Hoffmann. Diese letztere Heilart der

„ Wechselfieber ist ganz Brownisch, und die

,, glücklichste Praxis spricht für sie. Herr

„ Frank versichert auf seine Fähre, dafs

j, er zur Heilung der hartnäckigsten Quartan-
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„ fieber selten mehr als zwei und nie mehr

,, als vier Tage angewendet habe. Sogar hat

,, er ein Quartanfieber, das schon zwei Mo-

„ nate gedauert hatte
,

in sechs Stunden ge-

,,
heilt. Das Mittel war So Tropfen Lauda-

num mit sechs Unzen Aqua menthae
,
eine

„ gute Mahlzeit undWein
; als ordinaires Ge-

,, trank, gab man Wasser mit rektifizir-

„ teil Weingeist, Abends ward die Hälfte

„ der Arzneien wiederholt, und der Kranke

„ bekam kein Fieber mehr den anderen Tag.

„ Einige Zeit darauf nahm er Chinarin-

,,
de. — Die Quartanfieber sind die leichte-

„ sten zu heilen
;
Herr Frank ist mit Herrn

„ Weikard ganz einverstanden, dafs das Fie-

,, ber desto gelinder ist, je länger Zwischen-

raum zwischen Anfällen Platz findet. Herr

,,
Wcikard sagt : dafs er eine greisere Be-

,, schwernifs gefunden
,
ein viertägiges Fieber

„ zu heilen als ein dreitägiges
,

wiewohl er

,, sich erinnert, dafs er etwas Arbeit gefun-

,, den
,
wenn er sich damit abgab

,
ein tägli-

„ dies Fieber zu heben. Herr Frank

„ schränkt diesen Weikardischen Satz doch

„ dahin ein: dafs ein Quartanfieber, das im

,, Herbste eine ungesunde bejahrte Person

„ befällt, gefährlicher und schwerer zu heilen

/
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,, sey, als ein dreitägiges bei einem Men-

„ sehen mit einer rüstigen Maschine. Die

„ Ursache
,

dafs man Quartanfieber für

„ schwerer zu curiren hielt, als dreitägige,

,,
war die üble Behandlungsart

;
weil man in

,, diesen Fiebern immer nur auflösen, pur-

,,
gieren

,
und brechen wollte

,
Wein rund

alle nahrhafte Speisen versagte. Herr

Frank kennt einen rechtschaffenen Militair-

5 '

1 »
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Arzt, Gönner der Brownischen Lehre,

welcher seine Subchirurgen mit dem Pro-

fose bedroht
,

wenn sie mehr als vier

oder fünf Tage anwenden, ein Quartan-

oder anderes Wechselfieber zu heilen. In

Faulfiebern oder Nervenfiebern gab Rive-

rius mit dem besten Erfolg Reizmittel

,

,,
Kampher, Bisam, Aether, Wein u. d. gl.

,,
alle Entleerungen werden vermieden. Mor-

„ ton
,
Huxham

,
Pringle thaten das närnli-

,,
che. Dieses ist auch die Brownische Me-

,,
tliode. Was vorzüglich den Wein betrifft,

,, so gaben die ältesten Aerzte denselben

,,
schon mit Vortheil. Unter den neueren

,,
gaben Tode, Heisham

,
Pringle, Huxham,

„ Weikard
,
Frank der Vater und andere den

,, Wein in ziemlich starken Gaben. Herr

,, Frank der Sohn ist nie zu einer so unge-
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,,
heueren Menge geschritten. Er giebt.

„ höchstens vier Pfund, welches wenig genug

,,
ist ;

da es noch über dies ein Wein ist

„ wovon die Bouteille nur wenige Kreuzer

,,
kostet ; seine Kranke hat er nie besoffen

,
gemacht, es wäre eine von seinen Feinden

„ au gestreute Verleumdung. Er konnte die

„ Vergleichung der Heilart der älteren Aerzte

„ noch weiter ausdehnen
,

welches er aber

,,
auf eine andere Gelegenheit verspart. — u

Es ist für den denkenden unbefangenen

Beobachter eine merkwürdige Erscheinung

,

zu sehen
,

wie zwei Jünger der nämlichen

Sekte
,

ja zwei Werkchen des nämlichen

Verfassers, in offenem Widerspruche stehen.

Herr liasori behauptet, in seiner Bede über

die Brownische Lehre
,
ganz kühn : „ dafs,

,,
seit dem ersten Zeitalter der Arzneikunst

„ bis zu uns
,

es nie eine ähnliche gegeben

„ habe. 46 Er eifert wider das Lob, das man

den Alten zollt. Browns Lehre wäre ganz

etwas anders, als was man gemeiniglich in

den Werken der Kunst antreffe. Auch Herr

Fra n k ist in dem Brief an Brugnatelli

nicht zufrieden damit, cials man Brown die

Neuheit seiner Lehre streitig mache; und

liier ist er so gütig, uns selbst Beweise zu he'
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fern, dafs Browns Lehre mit der Lehre

der besseren älteren nnd neueren Aerzte

übereinstimme. Um aber diesen offenbaren

Widerspruch einigermafsen zu verbergen

,

nimmt er zu einer Distinction seine Zuflucht,

und behauptet
,
dafs die Theorie der Browni-

schen Lehre neu, die Praxis aber alt sey.

Wenn ich nun gleich nicht begreife, wie man

Theorie und Praxis, Gesetze der Ausübung

und die Ausübung selbst, durch eine so grofse

Kluft trennen kann
,

so ist es doch nicht

schwer zu erweisen
,

dafs gerade das
,
was ‘in

der Brownischen Lehre nach Frank neu ist,

einen geringeren Werth hat, als das was von

alten entlehnt ist. Die Grundlage des Systems

und die Anwendung desselben auf verschie-

dene Erscheinungen im tliierischen Leben

,

die analytische Erforschung der tliierischen

Oekonomie
,

ist auf lockern Boden gebaut.

Ich habe über das Unerforschliche
,

ausser

den Grenzen des menschlichen Wissens Lie-

gende des Hauptgrundsatzes des Brownischen

Systems
,

schon gesprochen. Auch könnte

man leicht erweisen, dafs man bei einer em-

pirischen Wissenschaft, wie die Heilkunde

ist, nie a priori zu Werke gehen kann
; weil

dem Ganzen eine Menge richtig beobachteter
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,
wenn

man ein regelmäßiges Gebäude aufführen will.

Ich gestehe gerne und willig, dafs ich für

den grolsen Bako, für dessen weit umfas-

senden, mit einer Ungeheuern Menge von

Kenntnissen bereicherten glücklichen Geist,

die gröfste Hochachtung habe; allein sein

Stammbaum der Wissenschaften überhaupt,

und so auch der der Arzneikunde und die

Sciagrapliie ihrer Theile
,

ist lange nicht so

brauchbar als man glaubt; da durch ihn un-

richtige und verworrene Begriffe über die

Grundwahrheiten, über die Verbindung
,
Un-

terordnung Und den Zusammenhang der Wis-

senschaft theils entstanden, theils in Anse-

hen erhalten worden. Doch dieses würde
I

mich zu weit von meinem Plane entfernen.

Ich will nur die Parallele, die Herr Joseph

Frank zwischen der Brownischen Heilme-

thode und jener der alteren Aerzte gezogen

hat, ein wenig genauer prüfen. Was die

Behandlung der Entzündungskrankheiten

betrifft, so glaube ich, dafs man hierinn von

jeher einig war, wenn man von reinen ent-

zündlichen Krankheiten handelte; in dieser

Hinsicht hatte uns Brown gar nichts ge-

lehrt; wie aber, wenn die entzündlichen
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Krankheiten mit anderen verwickelt waren?

Wenn nun, mit Brown zu reden, eine oder

die andere örtliche Krankheit den Krankheits-

zustand verwickelter machte
;

wenn gastri-

scher Unrath hinzuträte oder da war? Alle

diese Zufälle zeichneten uns die nicht Brow-

nischen Schriftsteller sehr genau; sie lehrten

uns die charakteristischen Unterscheidungs-

zeichen derselben ;
ordneten unsere Begriffe

über die Heilart. Nicht so Brown und seine

Anhänger. Aderlässen, Purgieren,

und wieder Aderlässen und Purgieren,

sind die grofsen, die einzigen Mittel, jede,

auch die hartnäckigste Entzündungskrankheit

zu bezähmen. Also noch einmal : es war

nicht Ignoranza jiornalistica oder In-

prudenza jiornalistica, keine armse-

lige Rezension eines elenden Schü-

lers, wenn der Rezensent in Jena ausrief:

„ Frisch auf ihr Dorfbarbierer u. s. w. <£

Was Herr Frank von der Uebereinstim-

niung der Tortischen Behandlung der

Wechselfieber mit der Brownischen spricht

so bedaure ich nichts, als dafs ich nicht eben

Tortis TJberapia specialis bei der

Hand habe. Doch weifs ich mich
( es sind

wenigstens sieben Jahre, dal's ich Tor ti

•
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gelesen habe) zu entsinnen, dafs er nicht alle

Gattungen Wechselfieber mit der China be-

handelt wissen will; ich erinnere mich ganz

lebhaft, dafs er von einem Febri i nt er-

mittelt te depuratoria spricht
,
wo die

China nicht nur nicht nützlich, sondern of-

fenbar schädlich ist

;

dafs er vorzüglich nur

bei verlarvten Wechselfiebern
,

die durch die

fürchterlichen sie begleitenden Zufälle Gefahr

kündeten, und die in seinem Wohnorte en-

demisch und epidemisch herrschten
,

zur

China seine Zuflucht nahm
;

dafs er Opium

nur™ in zwei bösartigen Fieberarten gab. —
Auch dessen erinnere ich mich

,
dafs T o r t i

als Apologet der Chinarinde
,
deren Gebrauch

zu seiner Zeit noch sehr beschränkt war

,

und den er ausgebreiteter machen -wollte

,

schrieb, welches aber doch sein Verdienst um
diesen Theil der Heilkunde nicht verringert.

Ich glaube fest und sicher, dafs Chinarinde

die Kraft habe, das Periodische der Fieberbe-

wegungen, das Fieber selbst, zu unterdrücken,

und selbst dieses nicht immer; doch ob die

China auch das Fieber heile, ist eine andere

nicht ganz unbedeutende, noch nicht ent-

schiedene Frage. Eben so wichtig ist die:

ob es eben so sicher sey, Fieber immer zu
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heilen. Frank der Vater hat gewifs rich-

tig beobachtet, wenn er sagt: Hinc ex sup-

pressa praepostere febre
,
quae simplex ner-

vosa tarn benigna quam irnprimis perniciosa

non fuerit, abundantissima morborum tum

acutorum tum chronicorum seges, et facilius

certe opus est praesentem intennittentem lu-

gare quam suppressam iterum revocare.

Hinc tot ex hoc fonte ventriculi incommoda,

oppressio, dolor, vomitus, inflalio; tot ab-

dominis infarctus
,

viscerum irnprimis lienis

hepatisque volumen morbose auctum
,
scirhi

,

tot asthmata ,
tussesque suspectae; tot ad

nervös metastases
,

ex quibus spasmi, con-

vulsio multiplex
,

tremores
,
dolores artuurn,

paralyses, coecitas
,

surditasque originem

sumunt
,

tot denique abscessus
,

cutisque

defaedationes et ulcera propullulant. *) §. <27.

*) Ich will nicht so unfreundlich wie Weikard in der

Uebcrsetzung des Fränkischen Briefes an Brugna-

telii hier die teutsche Uebersetzung der lateinischen

Stelien vorenthalten j es könnte ja doch hie und da

hitzige und kaltblütige Btownianer geben, die nicht

Latein verstünden« „ Deswegen sind zur Unzeit un*.

„ terdriickte Fieber ,
besonders wenn sie nicht zu den

,, nervösen gutartigen oder vorzüglich zu den bösar-

'

,, tigen gehören , die Q_i 1 eile vieler langwierigen und

» geschwindlaufenden Krankheiten , und es ist gewifs
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Tom I. Und da ich hier gerade von der

Heilung der Fieber durch Chinarinde schreibe;

so finde ich hier für nothwendig zu bemer-

ken, dafs Brown (man sehe seine Grund-

sätze §. 669) der Chinarinde weniger hold

als den übrigen Reizmitteln sey. — Auch

spricht Herr Weikard in seinem Hancl-

buche bei der Heilung der Fieber nicht von

ihr
;

selbst Herr Joseph Frank zieht ihr

das Opium vor. —
Opium und nicht China ist den Brownia-

nern die gröfste Fieber-Panazee. Sie sind hierin

mit Torti nicht einig. Mit Opium heilt

Herr Joseph Frank, er versichert es uns
^ *

„ leichter, ein gegenwärtiges Wechselfieber zu vertrei-

,, ben
, als ein unterdrücktes wieder zu erregen. Da-

„ her entspringen verschiedene Magenbeschwerden

,

,, Drücken, Schmerz, Erbrechen, Aufblähung, daher

,, so viele Anschoppungen des Unterleibs , der Einge-

„ weide, vorzüglich eine krankhafte Vergrösserung

„ der Milz , der Leber , Skirhen ; daher Dampfe , ver-

,, dächtige Husten, daher Absätze auf die Nerven und

,, durch sie Krampfe , verschiedene Convulsionen ,

„ Zittern , Gliederschmerzen , Lähmungen , Blindheit

„ und Taubheit. Aus diesem Grunde entstehen auch

,, Abzesse , verschiedene Hautausschläge , und Ge-

i) schwüre.

Anrnerk.» des Heraus
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binnen zwei oder vier Tagen, — sogar in

sechs Stunden ! Die Baobachtung, die diese

Mirakelkur erweisen soll, ist nicht so aus-

gezeichnet
,

dafs sie mich Pyrhonisten so

schnell überzeugen könnte* Herr Frank

sagt uns kein Wort, ob und wie der Kranke

vor ihm behandelt worden ist

;

er weifs es

uns auch nicht zu sagen
,

ob vielleicht das

Fieber nicht ohne alle Arznei ausgeblieben

wäre : da er keinen Fieberanfall abge-

wartet hatte. Wir erfahren nichts über die

mutliniafsliche Ursache des Fiebers
,

nichts

von der Constitution des Kranken ; selbst das

vertraut er uns nicht an : ob nicht vielleicht

das Fieber nur noch durch jene NervenStim-

mung
,

deren Stoll in seinen Aphorismen

erwähnte
,

unterhalten wurde ? In welchem

Falle man von jeher Opium mit dem besten

Erfolge gab.

Da Herr Frank und W e i k a r d aber alle

Fieber ohne Unterschied mit Opium behan-

deln ;
so kommt es hier auf eine Beobachtung

nicht an. Sie berufen sich auf ihre Erfah-

rung, und ich mufs ihnen meine Erfahrung

entgegen setzen. Ich bin überzeugt, dafs

hier meine Erfahrung mit der Erfahrung al-

D
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ler nicht Brownischen Aerzte übereinstimmen

wird. —
Ich sähe sehr oft Fieber von einer Unver-

daulichkeit, von einer ausschweifenden Mahl-

zeit entstehen, und hob sie durch ein einzi-

ges gereichtes Brechmittel. Ich sah Wechsel-

fieber, und behandle jetzt
,

da ich dieses

schreibe
,
mehrere

,
wo der Appetit gänzlich

verloren
,
wo ein Ekel vor Fleischspeisen

,
ja

sogar vor Fleischbrühen gegenwärtig ist, wo
ich also, wenn ich auch wollte, meine Kran-

ke nicht a laBrown, Frank, Weikard
mit reichlichen Mahlzeiten herstellen könn-

te. — Ich behandelte Wechselfieber
,
wo nach

einigen Ausleerungen die Paroxismen immer

schwacher wurden und dann ohne Arzneien

ganz ausblieben. Ich behandelte Wechsel-

fieber, wo ich gleich Anfangs die Chinarinde

•mit Erfolg gab
;

ich sah aber auch wieder

Wechselfieber, wo die China in starken Ga-

ben den Leib aufblähte, Aengstlichkeiten

und Beklemmungen erzeugte, oft die Pa-

roxismen bis zum anhaltenden Fieber verlän-

gerte, manchmal ihn plötzlich unterdrückte,

und die übelsten Zufälle erzeugte; die auf

ein gegebenes Abführungsmittel wieder ver-

schwanden
,

indem der Paroxismus in seiner

/



gewöhnlichen Stunde nach drei Wochen sich

wieder einfand. Ich sah Wechselfieber, die

unter einer etwas strengeren Diaet, nach fünf

oder sieben An fallen
,

ohne alle Arzneien
,

ausblieben. — Einer meiner Freunde behan-

delte jüngst, auf mein Ersuchen mit mir ge-

meinschaftlich, vierzig Wechselfieber, ganz auf

Brownisch- Weikardische Weise. Bei Sechs

blieb das Fieber beim dritten Anfall aus

;

doch waren Zwei davon nach sechs Tagen

wieder recidiv. Drei bekamen hartnäckige

Hautausschlage. Bei Fünf blieb es nach dem

siebenten Anfall aus
; Einer hievon ward

wassersüchtig, und auch hievon bekamen Zwei

Hautausschläge. Bei den Uebrigen
,
wo man

mit dem Laudanum bis auf beinahe ein

Quentchen kam, blieb das Fieber in seinem

vorigen Zustande, und ward in der Folge,

durch ein ausleerendes Mittel, und durch

den zwölf Tage fortgesetzten Gebrauch einer

Latwerge aus bitteren Extrakten mit etwas

Salmiak, geheilt. Und auch hiervon bekamen

Mehrere, bei fortdauerndem Fieber, Hautaus-

schläge. — Ich führe diese Versuche und

unvollständige Beobachtungen nur torläufig

an
,

weil ich gesinnt bin
,

sie
,

bei einer bes-

seren Gelegenheit, vollständiger mitzutheilen.
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Was Herr Weikard und Frank von

der so leichten Heilung der Quartanfieber

behauptet ;
so widerspricht ihnen auch

hier meine Erfahrung. Ich sah in jenen

Sumpfgegenden, wo die bösartigsten Fieber

gleichsam endemisch herrschen, immer mehr

(Quartanfieber, als jede andere Wechselfieber;

sah, dafs alkägige, dreitägige Fieber ohne alle

Arznei ausblieben; nie beobachtete ich die-

ses hei einem (Quartanfieber. In keinem Fieber

nehme ich weniger zu Auflösen
,
Purgieren

und Brechen meine Zuflucht, als eben im

(Quartanfieber. Bei keinem Wechselfieber ge-

be ich mehr Wein und eine reichlichere Nah-

rung, als bei (Quartanfiebern
; und doch finde

ich, dals (Quartanfieber mit und ohne China-

rinde behandelt, hartnäckiger und schwerer

zu heilen sind
,
und, unterdrückt

,
öfter Rück-

fälle machen, als jedes andere Wechselfieber.

Diese Beobachtungen, die ich oft am Kran-

kenbette zu wiederholen Gelegenheit hatte,

findet man fast in jedem auch mittelmäfsigen

praktischen Buche ;
aber alle

,
alle haben

unrecht
,

alle waren blind oder dumm
,

die

so was sahen. Nur Brown, Weikard,

Frank und Compagnie wandeln im Lichte.

Gott erhalte sie bei ihrem seligmachenden
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,

die

wir so gar verblendet sind, gebe er das Licht;

denn viele wünschten, meine Herren Brow-

nianer! zu sehen, was Sie sahen, und haben

es nicht gesehen. Ich zum Beispiel gesteh*

es Ihnen aufrichtig, sah es bis jetzt nicht.

Fällt es aber einst von meinen Augen wie

Schuppen ; so bin ich der Erste
,
der laut und

unbefangen ausrufen wird
: ,,

Hier ist Licht,

„ hier ist Christus! “ Bis zu diesem glückli-

chen Zeitpunkt aber, bleibe ich meiner Me-

thode getreu; forsche, so viel es möglich ist,

nach der Krankheits-Ursache ;
nehme freilich,

was ich auch im Brownisclien System müfste,

oft zu einer Hypothese meine Zuflucht. Doch

meine Ausübung ist nicht unglücklich
; ich

habe, wie du es, mein Freund, weifst, sogar

den Ruf eines glücklichen Praktikers; und

finde ich es einst nothwendig
,

mich Öffent-

lich zu nennen
,

so werden die angeführten

Gründe vielleicht etwas mehr Gewicht bekom-

men. Verzeihe mir, mein Freund, diese Apo-

strophe an jene Herren; ich habe über die

Wechselfieber dir nichts weiter zu sagen. —
Doch ja ! hier ist in Franks Brief eine kleine No-

te, ein Anekdötchen von einem rechtschaffenen

Militairarzt, dei seine Subchirurgen mit dem
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Profos bedroht % wenn sie mehr als vier oder

fünf Tage anwenden, ein Quartanfieber zu

heilen! Wenn das Anekdötchen wahr ist;

so ist es mir ein neuer Beweis
,

dafs die

Qösterreichischen Feldarzte noch lange nicht

so frei sind, als man uns so gern glauben

•machen wollte; und der Despotismus, der sie

unter Brambilla drückte, scheint in der re-

publikanischen Josephs- Akademie wieder zu

erwachen
,

wo nicht noch drückender zu

werden. In dieser Meynung bestärkt mich

ein von dem dortigen Wohlfarths-oder Heils-

Ausschufs herausgegebenes medizinisch Brow-

nisches Regulativ, das mich jüngst ein rei-

sender Oberarzt lesen liefs. Ich möchte doch

wissen, ob Herr von Mederer, der nun der

Chef der Feldarzte ist, mit diesen Herren ein-

verstanden seyn mag ? Seine jüngst im Druck

erschienene Anrede an die Feldärzte, lal'st mich

das Gegen theil hoffen. Aber dann sollte er

auch solchen Unfug nicht dulden ! — Doch

das ist seine Sache. — Der rechtschaffene

Feldarzt, von dem oben die Rede war, und

um den ich mich in Italien selbst durch mei-

ne Freunde erkundigte
,

heilst Dr. M * * *

R. C. von M***. Es ist schade
,

dafs die

Welt den Namen dieses Mannes nicht durch
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Frank erfahrt. — ,,
Seine Subchirurgen

,

schreibt mir ein Freund, wissen von der in

Frank angeführten Drohung kein Wort. “ —
Auch war er im Spital zu Cremona nicht

sehr glücklich mit der ßrownischen Methode :

die Mortalität war auffallend grofs ;
und ein

Vorgesetzter Fehlarzt will bei ihm Agonisie-

rende
,

die zugleich betrunken waren
,

gese-

hen haben. Doch das gehört nicht hier-

her
;

wir wollen sehen
,
was sich über die

Brownische Behandlung der Faul- und Ner-

venfieber sagen lafst.

Wenn man Brown und seine Jünger

liest; so sollte man glauben, es gebe nur

zweierlei anhaltende Fieber, das nervöse und

entzündliche. Wenn sie das Fieber als eine

Bemühung der Lebenskraft, einen fremden

aufliegenden Reiz zu entfernen
,
betrachteten

;

welches sie aber, wenn sie ihrer Lehre ge-

treu seyn wollen
,

nicht können : so gäbe es

im Grunde nur ein Fieber. Aber dann ver-

diente doch der Reiz selbst allerdings einige

Rücksicht
,
und die gastrischen Fieber wären

immer einem jeden Arzt ein wichtiger Gegen-

stand. — Im wahren Nervenfieber, in der

Nervosa versatilis des älteren Franks,

behandelte ich, wenn die Krankheit nicht
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,
von jeher meine Kranken a

la Brown, behandelte sie so, ehe Brown
geschrieben hat, ehe ich seinen Namen kann-

te, und hierinn folgte ich den Vorschriften

der besten Lehrmeister. Aber mir war nicht

jedes Fieber, das nicht entzündlich war.

Nervenfieber. Mir war gastrischer Unrath,

er möge nun aus Galle, Schleim oder was

immer bestanden haben , ein sicherer Finger-

zeig, meine Heilmethode ganz antibrownisch

einzuleiten. Ich befand mich gut dabei

,

auch meine Kranke waren glücklich
;

die

Sterblichkeit derselben war nie übermäfsig. —
Ich habe über Faulnifs, Sabural

,
Unrath und

Galle, ziemlich geläuterte Begriffe
,

stimme

mit Richter, Wedekind und den besten

neuesten Praktikern hierin überein; sähe aber

doch
,
von in Saburalfieber gereichter China-

rinde, üble Zufälle; auch das Opium mufste

ich nur mit der gröfsten Vorsicht geben

,

wenn ich nicht mehr schaden als nutzen

wollte. Wenn ich ausleerende Mittel gab,

und ich gab sie nie ohne offenbare Anzei-

gen, selten wenn Gegenanzeigen da waren,

und nie ohne Erfolg; so ahmte ich nur die

Natur nach, die oft, sehr oft, wenn man

diese Fieber ihrer gütigen Sorgfalt allein über--
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läfst, durch eigenmächtige Entleerungen die

Krankheit hebt, und die, wenn man sie in

diesem heilsamen Geschäfte stört, sich auf

das fürchterlichste rächt. Ich finde also in

der Brownisclicn Behandlung der Nerven fie-

her gar nichts Neues, nichts Auffallendes;

aber das ist auffallend in dieser Lehre, dafs

man eine richtige Diagnose versäumt
,

und

einer Lieblings -Hypothese zu gefallen am

Krankenbette nichts sieht, als was man sehen

will, oder am Pulte der Natur Gesetze vor-

schreibt, die sie beobachten soll, und die

-sie doch nie beobachtet.

Auch ist es mir gar nicht auffallend, gar

nicht neu, den Kranken Wein zu geben
;
aber

dafs man so allgemein denselben verordnet,

dafs man nicht bestimmt
,

wenn man ihn

geben soll, das ist bedenklich; auch ist die

Gabe, in der man ihn reicht, nichts weniger

als mäfsig, es wäre denn, dafs man unter

mäfsig Maasweifsi verstehen wollte. Auch

ich gebe in meiner Ausübung Wein
, und

finde, dafs dieses Getränk ein trefliches er-

weckendes Mittel, ja das beste bei jenen sey,

die in ihren gesunden Tagen keinen Gebrauch

davon machten
,

n icht B row n i s ch lebten

;

aber dann gab ich ihn mit Vorthei i Löffel-



weis, und stieg bis zu einem Pfund, selten

höher. Da ich in meinen gesunden Tagen

kein Weintrinker bin
,

so glaube ich
,

dals

mich zwei Pfund Wein berauschen würden;

ein Schoppen schon macht mich heiter.
,

Wenn also der Vorwurf
,
den man den Brow-

nianern machen will
,
dals sie ihre Kranke be-

rauschten
,

einigen Grund hätte, so konnte

man diesen Rausch ihnen doch nicht anschul-

digen. Warum haben die Kranke nicht so

viele Empfänglichkeit für den Rebensaft, meh-

rere Routeillen zu vertragen ? — Herr Frank
sage zwar, dals er nur einen Wein reiche.

Wovon die Routeille einige Kreuzer koste;

allein ich wünschte, er wäre hier bestimmter

in der Bezeichnung seiner Ideen. Der ita-

lienische Wein ist wohlfeil und doch geistig

und hitzend. Im tiefen Ungarn trinket man

um wenige Kreuzer schon eine Maas Wein,

wovon mich eine halbe berauschen würde;

und es wäre eine besondere medizinische Re-

gel, mit der Gabe der Arzneien in dem Ver-

hältnisse ihrer Wohlfeilheit zu steigen. —
Der vierte Vorwurf : dafs die jungen

Aerzte die Kunst nur oberflächig studieren

werden, den Herr Frank selbst nach der

Salzburger Zeitung nicht ganz entkräftet hat,
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wird von ihm auf folgende Weise bestl itten.

„ Um ein Brownischer Arzt zu seyn, bedarf

„ es mehr als zu Schwachen und zu Stärken;

die Brownische Lehre wäre nicht so leicht

zu begreifen
,

als man sich gemeiniglich ein-

bilde; denn alle die, welche sich unter-

,,
fiengen (!) sie zu bestreiten, hätten ihre

„ Grundsätze und Absichten nicht verstanden.

„ (!!!) Kein Zweig der physisch medizini-

,,
sehen Wissenschaft ist beim Brownischen

System entbehrlich
; eine gründliche Logik,

die Anfangsgründe der Mathematik, und

die allgemeine Physik müssen ihr Vorge-

hen. — Chemie ist nöthig, weil man aus-
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serdem nicht wülste, wie Luft, Wärme,

Speisen auf die lebenden Körper wirken
;

weil man sich ohne sie manche chemische

„ Erscheinung im gesunden und kranken

„ menschlichen Körper nicht erklären könnte;

weil man ohne Kenntnifs der chemischen

Verwandtschaften keine Gegengifte entdek-

ken konnte. Anatomie sey Brownianern

so nötliig als andern Aerzten
; weil sie als

Praktiker kein gründliches Unheil über in-

nerliche örtliche Krankheiten fallen kön-

nen
,
wenn sie des anatomischen Studiums

unkundig wären. — Physiologie sey die
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5 ,
Stütze der ganzen Brownischen Lehre

,
und

,, es sey nötliig
,
dais man den Menschen erst

„ in seiner Einfachheit, in seiner Gesundheit
/

„ kenne, ehe man seinen complicirten
,

den

„ kränklichen Zustand
,
erforsche. Die Brow-

,, nianer verbannen nur saftlose lächerliche Hy-

„ pothesen
,
und versäumen das übrige physio-

„ logische Studium nicht. Nur die schola-

5 ,
stische Pathologie, die durch erkünstelte

Unterabtheilung der Ursachen und Zufälle

die Köpfe verwirrt, wird überflüfsig. Auch
55

die Materia niedica wird nur zwei Klas-
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sen von Mitteln, schwächende und erregen-

de, enthalten. DieEintheilung in Schweifs-

treibende, Auswurfbefordernde u. d. gl.

nütze nichts
; specihsche Mittel beweisen

nur eine specihsche Ignoranz desjenigen der

sie annimmt. Der Brownianer bedarf

demohngeachtet eine nicht geringe Menge

,,
von Arzneien. “ Herr Frank versichert

uns eine nach dem Brownischen System ge-

modelte Meteria medica. — „ Ein einziges

,,
Reizmittel ist zur Kur der Schwäche nicht

„ hinreichend
;
man bedarf bald ein starkes,

„ bald ein gering, bald ein schnell, bald ein

,, langsam reizendes Mittel ;
manche Kranke

, , können zwei, drei nicht vertragen, und brau,-
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,,
eben ein viertes ;

in langwierigen Krankhei-

ten müsse man mit Arzneien wechseln. End-

5J

?>

lieh giebt es Arzneien
,

die bestimmt auf

,,
einige Theile wirken

,
man müsse von

„ selben Gebrauch machen ; wenn in einer

,,
allgemeinen Krankheit ein Theil des Kör-

„ pers besonders angegriffen ist
,

so sind

„ zwar in der Wassersucht stärkende, reizende

„ Arzneien angezeigt; doch wird man denen

den Vorzug geben
,

die zugleich auf die

Urinwege wirken. u

Einige andere Beweise, dafs die neue Leh-

re nicht so leicht sey, sind folgende

:

,,
Der Lrnterschied zwischen sthenisch

,,
und asthenischen Krankheiten sey manch-

,,
mal sehr schwer ; doch könne man

,,
Brown deswegen nicht tadeln

,
dafs er

,, keine hinreichende
,

gewisse Kennzei-

„ eben der Starke und Schwache gegeben

,

„ da dieses alle andere Aerzte
,

von Hippo-

,,
krates bis auf uns, nicht konnten. — Auch

„ müsse man von allgemeinen Krankheiten

„ die örtlichen zu unterscheiden wissen.

,,
Ferner müsse man wissen, ob eine Krank-

„ heit aus Entkräftung, von Mangel des

„ Beizes
,

oder aus dessen zu heftiger oder

„ schwacher Wirkung entsprungen, ob der



,,
Grad der Schwäche grofs oder genug

„ sey u. d. gl.
u

So weit Frank. Ich will nun sehen, in

wie weit, liebster Freund! dieser so rüstige

Kämpfer für die Brownische Lehre auch hier-

inn Recht haben mag. Es erweckt eben kein

günstiges Vorurtheil für eine Lehre, wenn

jene, — die sich laut als ihre eifrigsten Anhän-

ger ankünden, die, bei jeder Gelegenheit, den

Apologeten derselben machen
,
— lermen

,

schreien und schimpfen
,

wenn man nicht

gleich auf ihr Wort schworen will; die alle

mögliche Künste anwenden
,
um, durch Ver-

achtung älterer Aerzte
,

jüngere auf ihre

Seite zu bringen
,

sich oft und vielmals

widersprechen. Weikard setzt vor seinen

Entwurf einer einfachen Arzneikunde folgen-

desMotto: ,,
Un objet essentielaux progres de

,,
lavraie Science est de savoir ignorer les cho-

,,
ses vaines et moins utiles. “ Und in der Vor-

rede zu diesem Werk kommen folgende Stel-

len vor

:

— »Es ist wohl voraus zu sehen,

,,
dafs durch Einführung der Brownischen

„ Arzneilehre der bisherigen medicinischen

„ Universitäts- Gelehrsamkeit grofses Herze-

,,
leid mufs zugefügt werden. “ Seite V.

und ferner. ,,
Es wäre zu wünschen

,
dafs
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„ manche gelehrte Universitats- Männer nun

„ selber berechnen mochten : wie viel sie

„ bisher durch ihre mühsamen Tändeleien

„ der sogenannten feinem Anatomie durch

„ die übrigen pathologischen
,

semiotischen
,

„ physiologischen, therapeutischen und che-

„ mischen Subtilitaten zur wahren Vervoll-

„ kommnung der Arzneikunst beigetragen

„ haben. 6i Seite XI. ,, Einmal ist doch

,, blos die Herstellung der Gesundheit der

,, einzige und würdigste Zweck des Arztes.

,, Alles übrige ist Beschäftigung für Diletan-

„ ten.
u Seite XII. — Nach Frank

heischt die Brownische Lehre das Studium

aller Zweige der physisch - medizinischen

Wissenschaft. Und Frank mufs doch ein

competenter Richter seyn; denn er allein ver-

steht die Brownische Lehre vollkommen,

und ist im Stande zu beweisen
: ,, dals

,, nicht einer, der diese Lehre bekämpft, die

„ Grundsätze und Absichten der Brownischen

„ Lehre verstanden habe. “ Bald ist sie

einfach
,
leicht begreiflich

,
besonders jungen

Aerzten fafslicli, bald ist sie schwer, für Schü-

ler gar nicht geeignet. Wir wollen sehen,

wie Frank contra Weikard bestehen wird.
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i \
Dafs Logik, Mathematik und Physik den

Brownianern unumgänglich notlivvendig sey»

wird als ein Axiom der neuen Brownischen

Methodologie, das nicht bewiesen werden

darf, und kann, als ein syntetischer Grund-

satz a priori
,
welcher unmittelbare

,
d. i. an-

schauende Gewifsheit hat
,

aus der reinen

Anschauung gezogen ist, nicht einmal einer
i

Untersuchung der Gründe seiner Wahrheit be-

darf, aufgestellt. Wir wollen es gelten las-

sen; obschon man mit Hecht sagen könnte,

dafs sich das Brownische System mehr auf

«ine peripatetische Metaphysik
,

auf ei-

nen Qualitäten! occultam stütze. Herrn

Frank wird auch die Chemie nötliig
;

er

will wissen, wie Speisen und Getränke auf

lebende Wesen wirken ; er will sogar die Er-

scheinungen des Körpers aus der Chemie er-

klären. Bald werde ich es ihm glauben

,

dafs er kein achter Brownianer ist, und dafs

man ihm mit Unrecht den Vorwurf mache

,

als spräche er die Sprache seines Herzens

nicht. Der ächte Brownianer mufs auf seines

Stifters Worte schwören. Brown sagt §. 18.

„ Sowohl hier als in andern Dingen mufs

„ man bei der Wahrheit stehen bleiben :
tc

also sich mit historischer Kenntnifs begnügen.
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„ Die schlüpfrige Untersuchung der beinahe

unbegreiflichen Ursachen ,
jene giftige

9f
Schlange der WeltWeisheit, mufs sorgfältig

vermieden werden. “ Also noch einmal

würde ein achter Brownianer sagen: Erreg-

barkeit und Reize wirken aufeinander, ob

sie chemisch wirken, und das wie, gehört

für Diletanten und nicht für Aerzte. — Die

meisten Gegengifte sind so wie die meisten

Arzneien durch Zufall entdeckt worden ; und

dann erst hat die Vernunft sie geprüft, ver-

worfen oder bestätiget. Uebrigens habe

ich bemerkt, dafs die Brownianer nicht

recht wissen
,

was sie mit den Giften anfan-

gen sollen; ihre Begriffe hierüber sind sehr

schwankend
,

und man sieht es ihnen an

,

dafs sie selbige ihrem Systeme nicht recht an-

passen können. —
Auch Anatomie ist dem Brownianer nöthig;

aber nur der örtlichen Krankheiten wegen.

Hier also scheint Herr Frank mit Herrn

W eik a rd einig zu seyn
,

dafs feinere Anato-

mie unnütz sey. Ich wollte nicht gerne den

Samen der Zwietracht zwischen Brownianer

säen. Aber wissen möchte ich doch, wie

Herr Professor Schmid in Wien über

diesen Punkt denkt; er, der, in seinem trefli-

E



chen Werke über die Nerven, den Nutzen

der feineren Anatomie so augenscheinlich

dargethan hat

;

wissen mocht’ ich es
,

wie

dieser Mann
,
so ganz gegen seine Ueberzeu-

gung
,
ein System

,
das feinere Anatomie für

ein Spielwerk erklärt, in Schutz nehmen

konnte. Erst jüngst rettete ich einen

Scheintodten
,

durch einen Einschnitt am

Hinterhaupt ;
nur durch die feinere Anatomie

:

durch die Kenntnils des Verlaufs der Emisa-

rien, ward ich zu diesem Schnitt bestimmt. —
Physiologie stützt sich auf feinere Anato-

mie; wer diese vernachlafsiget
,
kann in jener

keine Fortschritte machen. Und wenn Hypo-

tesen andere Hypotesen verdrängen
,

so ist

dieses noch lange nicht Gewinn für die Wis-

senschaft. Anatomie und Chemie mitein-

ander verbunden ,
und nicht gewagte meta-

physische Sätze, werden diese Wissenschaft

vervollkommnen. So lange sie sich nur mit

Kräften und Reizen und nicht auch mit Stof-

fen und Körpern beschäftigt ; so kann man ,

als ächter Brownianer, die Naturkunde des

Körpers entweder gänzlich vernachlälsigen

,

oder sie doch sehr cavalieiement in Compen-

dien zwängen.
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So auch die Pathologie ;
dies gesteht uns

Heir Frank selbst ein. Ihm, Brown
und VV e i k a r d

,

ist sie scholastischer Unsinn.

Die Unterabteilung der Ursachen und Zu-

falle ist unnütz
;

und doch finde ich im

Brownischen System eine Pathologie mit

verwechseltem Namen. Die ehmuligen vor-

bereitenden Ursachen erscheinen als Opportu-

nitäten
,
Anlagen; die Gelegenheits-Ursachen

als Schädlichkeiten
;

die nächsten als Diatlie-

sen
,
Sternen und Asthenien. Ich finde die

nämlichen Zufälle hergezählt, die man in der

Symptomatologie lehrte; urul es wäre zu

wünschen
,

da Ls die Browmsclie Semiotik

vollständiger wäre.

Bei dem, was Herr Frank über die Not-

wendigkeit der Materia medica sagt, ist er

nicht nur mit anderen Brownianern
,

son-

dern mit sich selbst fast auf der nämlichen

Seite in Widerspruch. „ Die Brownianer

,, brauchen nur zweierlei Mittel : schwächende

„ und erregende. Die Einfachheit und Be-

„ stimmtheit dieser Lehre ist zu bewun-

„ dern
; die Einteilung in schweistreibende

„ Mittel etc. ist überflülsig j specifische Mit-

„ tel sind unnütz; “ und gleich darauf;

,, AeussersteEmlachheit ist nachteilig
; man
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,,
mufs eine nicht geringe Anzahl von Arz-

,,
neien beibehalten. In clen Reizmitteln

„ giebt es verschiedene Unterabtheilungen

;

,,
man mufs oft zu Arzneien, die auf einen

„ Theil bestimmt “
( folglich specihsch )

,,
wirken, seine Zuflucht nehmen. a Wenn

man sich so, auf dem nämlichen Blatte, wider-

spricht, kann man seiner Sache unmöglich

gewifs seyn. Weikard sagt in der schon er-

wähnten Vorrede
: ,, dafs man durch diese Leh-

,, re die Krankheiten kürzer
,

leichter, sicherer

,, und mit wenigerem Aufwande von Kosten

,,
heben könne. — Er kennt nur einerlei

,,
Mittel

,
alle sind ihm reizend ;

nur das

„ Plus oder Minus macht, dafs diese Kräfte

,, stärkend oder schwächend sind. “ (Ent-

wurfSeite 2.56.) In eben diesem Werke kennt

er nur neunzehn Heilmittels die stärkend sind,

und nicht viel mehr schwächende; und in

den Formeln seines praktischen Handbuches

erscheinen mehr als neunzig. Ich würde

noch lange nicht enden können, wenn ich

alle die Widersprüche
,

die über diesen Punkt

in Brown ischen Schriftstellern Vorkommen,

zusammenstellen wollte. Ich erlaube mir hier

nur noch einige gedrängte Bemerkungen über

di e Brown ische Materia medica überhaupt.

I
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Selbst Brownianer müssen es eingestehen

,

dafs einige Mittel bestimmt auf einige Theile

wirken. Frank nennt den Meerzwiebel, der

auf den Harn wirkt ; ich kenne deren mehre-

re
,

die auf eben diese Harnwege, andere die

auf die Oberfläche der Haut wirkten ;
einige

üben ihre Beize vorzüglich auf den Magen

oder die Gedärme aus. Ist es also nicht noth-

wendig, den angehenden Arzt diese Eigen-

schaften der Arzneien kennen zu lernen, und,

um seinem Gedächtnisse zu Hülfe zu kom-

men, sie in eine gewisse systematische Ord-

nung zu reihen? Eine andere Bemerkung, die

sich mir bei den Fränkischen Sätzen über die
\

Materia medica aufdrängt, ist diese: .Es ist

nicht zu begreifen, wie eine Methode, von

der ein feuriger Anhänger behauptet : man

müsse in ihr eine nicht geringe Menge von

Arzneien beibehalten, in einem Jahrhundert

ihr Glück machen könne
,
wo man auf die

Verminderung der Arzneien Preise aussetzt;

wie Männer sich für eine Sekte erklären kön-

nen
,

die gerade für Vereinfachung der Ma-

teria medica gesprochen haben. O! bald,

bald glaub’ auch ich, dafs ich die Absich-

ten der l}rowiiischen Lehre nicht verstan-

den habe.



Den letzteren Satz : dafs die Brownische

Lehre nicht so leicht sey, als inan glaubt,

weil der Unterschied zwischen sthenisch und

asthenischen Krankheiten nicht leicht sey

,

unterschreibe ich von ganzer Seele. Diese

Unterscheidung ist uni so schwieriger; da

man in der Brownischen Lehre es selbst noch

nicht recht weifs, was Sthenie und Asthenie

sey, und wie sie sich im Körper ankünde. —
Dais Hippokrates und alle Aerzte die

Unterschiede aller Krankheiten noch nicht

bestimmt bezeichnet haben, ist ein Vorwurf,

der nicht ganz ohne Grund ist. Noch ist

nicht alles geleistet
,
aber Materialien sind da

zum Gebäude; sie zu sammeln, zu ordnen,

bedarf es noch eines groisen Geistes
,

und

herrlich steht es einst da, das grolse Meister-

stück wenn nicht die Brownianer mit jener

Wutli, mit der der Calif Omar die Alexan-

drinisclie Bibliothek verbrannte, das angefange-

ne Gebäude zerstören
,
und so

,
wie er, sagen :

„ Wenn die Bücher der Arzneikunde etwas,

„ das gegen den Brownischen Alkoran ist, ent-

„ halten, so sind sie schädlich, so muls man sie

„ verbrennen. Enthalten sie das Nämliche, so

,, sind sie unnütz, und inan muis sie wieder

,, verbrennen. “ — Ungeachtet des iJosau-



nentons der Brownianer
,
scheint es mir doch,

dats Wich man ns Ideen zur Diagno-

stik unendlich mehr zur Vervollkommenung

der Arzneikunde beitrage, als alle Brownianer.

Und ob schon ich nicht liiugnen will
,
dals in

der Brownischen Lehre einige gute Winke

Vorkommen
,
die von einem kritischen Geiste

zum Besten der Heilkunde benutzt werden

können ; so ist sie doch zum systematischen

Unterricht der studierenden Jugend - ich

spreche hier mit Herrn Frank, aber ohne

Verstellung, - nicht tauglich; und ich glau-

be nicht, dafs einsichtsvolle Fürsten einen

geschickten Brownianer
,
und sollte es Herr

Weikard selbst seyn
,

als Lehrer aufstellen

werden. —
Meine Bemerkungen über den Fränkischen

Brief sind gröl'ser geworden, als es dieser Brief

selbst ist

;

aber ich konnte nicht davon re-

den
,

ohne zugleich vom Brownischen

Systeme überhaupt meine Meynung zu sagen.

Für den Denker werde ich manche Winke
zur Beurlheilung des Ganzen hingeworfen

haben
;

und du
,

mein Freund
, wirst

dieses Schreiben für das nehmen
,
was es ist:

für eine Sammlung hingeworfener Bemerkun-

gen über das Brownische System, da& du
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eben so gut: Versuch, Abhandlung,
Bemerkungen, Widerlegung oder wie

du willst, benennen kannst. Der Schluls

sey wenigstens der Schlufs eines Briefes ;
das

Ganze ende sich mit der Bitte: mir deine

Freundschaft zu erhalten.

G*** im August 1796.

1
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